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6 i n 1 c i t u n $.

3)e* SDcormomSmuö tft eine fo tntereffante (hfcbeinung unb

verfpricfyt auch autkrlieb eine folcfyc SScMttimg 51t erlangen, tafj

er au$ bat öerfebiebenften @eftcbt£punften eine allgemeinere 53e=

acutum] »erbten*, a(ö ihm bieder autserfyalb bat bereinigten 8taa=

ten m 35fjfitl geworben tft. 3n feinem Urfprunge ebne grofle

Originalität fyat ber ÜÄorttiontätmtS bureb bie 3ufammciumrhmg
pfäffifcl)en Serrugeö, rcligiefer (Schwärmerei , umfaffenbei 9)ien=

fcbenfcimtniti , bie ftc£> ntebt fcr)eut, bie Setzen fcbafteit bet (nmelnen

m felbftfücbtigen 3ftecfen auszubeuten , imt> eines umu'rfennbaren

£alcnt3, bie focialen 3uf*änbe neu \\\ organifiren, eine @rfctt=

fdjaft gefc^affen , bie in ein unb tcrfelben Crganifation alle

menfeblicben Stotdt umfaft, b. b. Ärrdje, (Staat, nuffenfcbaftlicbe

unb 2Silbung3anftalt, Seiter ber arbeiten unb materiellen @djfc

pfungen, £krgnügung3anftalt — hitj Htteä mgleich tft. 3)te

Ätrd)c — beim btefet Gigcnfcbaft ber ©efeltfcbaft wirb ber erfte

Dmng eingeräumt — lennt feine $fafßetung be3 menfcb(icf)ett 3u=

fammcnlebenS , feine menfcblicbe SScftrebimg ; ber )ie überbaupt

^Berechtigung mgeftefyt, welche fte nicht in baS SBerctcr) ibrer Zbcn

tigfeit %yifyt unb m befyerrfcben ftrebt. 3)er SJcormonenftaat tft

eine mit ariftofratifcl)cn unb bcmofratifcb)cn gormen umgebene

«Öierarebie , üon ben ©laubigen felbft "$beo s 3)emofratie» ge-

nannt, ber X()eorte nact) *on fem £>berl)aupte, bem ^ropbeten,

allein abhängig, ber feine 2(norbmmgcn t>on unmittelbaren gött=

lieben Offenbarungen ableitet. tiefer legale 2lbfeluti*mu£ tft

aber tbatfäcl)licl) bureb bie 3uftimmung ber 3Dürbenträgcr , ber

Slriftofratie , unb bureb bad ©efcbebjenlaffen ber SÄaffe , bed be=

mofratifeben Glementö, befebranft. 2)enn ba ber ^repbet fein

cm£evc$ Sejdjeti feiner angeblichen näberen SBerbinbung mit @ctt

an ftch tragt, ba er ntebt bureb) Slbftammung, noet) aueb bureb

eigentliche 2£abl w ber fyöcbften Stürbe berufen tft, fonbern nur

bureb Hc wirflicbe ober ^orgcfcbüfcte Meinung r>on feiner gbttli=

1



c()cn ©cttorjugting feine (Stellung tnnc ijat
, fo mürbe er balb

ejeftür^t Werben, Wenn er in feinen auf Offenbarungen gefilmten

©efefcen unb SBorfcfyriffen &u fel)r gegen bte 2lnficbtcn unb 3nter=

effen ber 2(riftofratic, b. f). ber ^riefterfebaft, ober bcö Bolfeö

»crfttcfje.

£af? eine fo conftituirtc ©cfcllfcbaft niebt in enger Bereini-

gung mit ben übrigen enulifirten (Staaten, feien fie monarcfytfcb

ober rcipubltfamfcl) , (eben fann, fyaben bie Hormonen nie rer-

fannt unb fyaben bcöfyalb geftrebt , fiel) auf alt * jübifcfye Seife

fco* äffen übrigen Bollern mögliebft abjufcfylicjkn. (Sie I)aben

bureb einen fdjroffen ©egenfafc ber (Sitte unb ber Scknewetfe

juerft eine S;er)ctbcWanb gegen "bie Reiben", roie fie alle nid)U

mormenifeben @t)rtftcn nennen, aufzuführen gefuct)t, unb als bieö

unöcrmciblicb 51t @otltficncn führte, benen fie nicljt ausweichen

wollten ntib gegen welche ©ianb ju I)a(ten fie §u fcfywacl) waren,

fyabcn fie ftcl) in bie (ftnobe jurürfge^ogen, wo fte für einige Seit

neben einzelnen 3nbiancrftammcn baS Dieicl) allein fyaben , wenn

fie aucl) äujkrlicl) bie £wl)ctt ber BunbeSrcgicrung ber Bereinig^

ten Staaten anerfennen.

2)ie Trennung in ben Sitten ift bureb bie erft fpätcr gcfcbje^

()ene (Sinfüfyrung ber $oh;gamie necb) Weit ftärfer geworben unb

mae()t fte bcfenberS bei ber ang(o=amerifanifeben Bctwlfenmg öers

l)aj5t ober giebt btefer Wcnigftcnö einen Borwanb , fie in gcr)äffi=

gern ^icl)te bar$uftcllcn. 3m ©runbc i\t ben 2lmerifanem bie

felbftftänbige 9?icl)tung ber Hormonen im 9Migiefen, $olitifd)cn

unb (Socialen g(eicl) fc()r ^unuber. 2)er tfycorctifcfye @runbfa£ ber

SBerfaffung, baf alte rcligiöfen ©cfctlfefyaftcn gleichberechtigt feien,

wirb in ben Bereinigten Staaten praftifcl) nur in einem fel)r be^

fcljranften Umfange anerfannt. 3)a§ bie Hormonen fiel) auö ber

großen 3ai)i cl)rtftlicl)er (Secten auSfonbcm unb biefe "Reiben"

nennen, wirb tfynen ein cbriftlicl) = amerifanifebeö ©emütl) nie t>er-

geben. 3)aß fie ferner burd) it)re eigentf)ümlicl)cn polittfeljen (Sin?

rtcbjtungen geigen, ba£ fie ben 3uf^wüt ber amerifauifefyen (Son-

ftitutionen nict)t für ftcl) paffenb finben, »ergibt ifyncn ber 9ie=

publifaner ber greiftaaten nicl)t ; baß fie bie r/cigentl)ümticl)c 3«a

ftitutioit" ber (Sflamei lu'rfdjmafyen, ja baß fie cS gewagt ()aben,

bagegen ju agtttrcn, fann il)nen ber fünbliel)e (Sflatumbaltcr nim^

mer vergeben. (Setbfi bie »erfcfytcbene «Sitte im alltäglichen ltm=

gange ift bem 2tngc(facl)fen wtoerlid) unb fann er folcfye in feinem



eigenen &mbe ntrf>t ertragen. So bielten cö vic juerft nad) rem

9Jeormonenlanbe gefefyitften
sl'ereinigten;Staaten^}iiebter bort fanm

ein pftat Neonate attd, r-crließen ihren Soften unb reiften lieber

nad) bem £ften jitrürf unter ber äkrftcfycnmg , in ber Sa(jfce=

Stabt fomte fein 9iierit-$>iormone leben. Unb boeb batte man
ifynen fein «gwat gefrümmt nnb mehtS £ß&fttü>ed in ben 23eg

gelegt.

Srofc biefer großen Abneigung ifyrer 9iacbbaren nnb rüelleiebt

grabe wegen ber ®runbt>erfcbiebenbeit biefer (Beete Don allen iibvu

gen d>rtftUct)en (Beeten, l)at fie in futget 3eit eine große j$at)l

r>on 2inr)ängcrn gefnnben nnb faft in ber gangen $Qelt
f

unter

Triften, 3uben unb Reiben *ßrofe(»tcn gemaefyt. Sie febeint

aue!) , wenn and) unter temporären Hemmungen, im Slügemcinen

noel) ut$uner)men.

89b tft biefer auffattenbe Erfolg ut erflären? VTian björt

l)äuftg "ou 23cl)auptung auSfprccfyen ; vap e3 ^k *ßoh;cjamie fei,

belebe ber 6ecte" einen fo großen Belauf betfe^affe. 2>aß barin

ber <£)auptgnmb niebt liegt, gcbjt barauS f)en>or, baß ber 3Rüte

momömuö feinen bisherigen größten ,jrjör)cpunft febon erreicht

f)atte, al$ lic Polygamie nur erft im @er)eüncn ai$ erlaubt an-

erfannt war, Denjenigen aber, wcidje erft $u ber Strebe wfcerjte

treten wünfd)ten, noel) forgfältig tterfyeimJicfy* würbe. Die ^Bief;

Weiberei mag ben Uebertritt zum SJcormomSmitS im £)rient luek

leiebt erleichtern , ob aber in Stmcrifa unb Europa, wofyer bi$

jetu Hc große äJcefu'zal)! ber Hormonen ftammt, niebt grabe ba3

©egentbeil ber gaU ift, M$ ift wenigftenS nodj zweifelhaft Um
bie gragc beantworten gti fömten, Wohjer ber Erfolg M 9)cormo=

niömuS fomme, wirb utnäel)ft baranf ]n feljen fein, wober ^ic

Secte il)re 9)cttg lieber erhalten l)at. 3n biefer $e$ie$ung ift cö

nun unzweifelhaft, \)afi i>ie ganz überwiegenbe Wlcfyxbcit ber 9Jcor=

monen Don ber proteftantifeben c()riftücr)cn «ftirebe abgefallen

ift, fowie baß fie bem angelfäd)fifcben Stamme angebört,

beim außer an$ bem cnglifelj^rebenben 5imerifa nur am @roß=

britannien ift mir am Sfanbinatuen eine erbeblicbere $ab)l r-on

2(nbängcrn gewonnen worben. ßatbolifen geben feiten zum sD?or=

moniömnö über, wcöfyalb auef) wenige geborene Srlänbet unter

ihnen finb. Gbenfe ftnb febr wenige r-on romanifefyer s2(bftamnumg

unter ibnen, ob wegen biefer tt)rcr 2(bftamnumg ober weil fte

ftatfplifen finr, ift febwer ut entfebeiben; mir vaiiclbc ift mit

i
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oen Xeutfchen bcr galt, biefe mögen ^3roteftantcn ober jtatfyolifen

fein. @ö finb weit me()r Reiben Oßottynefier, §tnbu3 unb Qilju

nefen) Hormonen geworben, a(S ^ortugicfen, Spanier, gran^o-

fen, 3ta(iener unb Xeutfebe jufammengcnommen. Slucr) ift e$

ntcl)t gelungen, 3uben unb 3nbianer in größerer 2(n$ar)I $u gc=

winnen, obglcicl) bie mormonifd)en SO?iffionäre gleich anfangs it)r

bcfonbcreö 2lugcnmcrf auf beibe richteten unb auct) *ßaläftma mit

einer üDftffton öetfafyen. Xie fßroteftanten englifcfyer 2tbfunft ftnb

alfo ber ^auptftamm ber Hormonen. Unter biefen finb nun

öiele unbefriedigt burcl) tyt 5tircf)enwcfcn, woson fcfyon ber auf=

fallenb t)äuftge Uebertritt »on einer Secte jur anbern einen 33eroet$

§u liefern fci)eint. So fel)r auct) ber nüchterne praftifcrje Sßerftanb

bei ben 2Jng,losSacf)feii überwiegt unb fo wenig bei ber Wlefo

^af)I berfelbcn ihr @cfd)äft, il)r täglicfyeö %eben unb il)r gan$e$

treiben 6on einer fyöfyercn 3bee burcfybrungen ift, fo fyaben bod)

$iele einen «§ang jum 9Jh;ftici3mu3 , wetdjcn ber ftxirte Offene

barungeglaube i£)rer fpeciellen jfcttcfye nicfyt r)inreid)cnb befriebigt.

Xie fortgcfycnbe Offenbarung , Weld)e bie 9)?ormonenfitcr)e an-

nimmt, fjat für biefe £cute etwaü 2tn$iel)cnbe3, unb baö Sarocfe

iJjrer ^teligionölefyren feffclt fie mel)r, a(ö e6 fie abflößt. Xer

Äatt)o(ici6mu3 t)at freilief) ein är)nlicr)e6 (Slcment unb bocl) ift ber

Uebertritt jur fatfyolifdjen Äircfye eine fcfyt fcltene (§rfcr)cinung ;

aber I)icr wirft ber ben *ßroteftantcn englifcf)er 3(b!unft i>on frü-

her Sugenb an eingepflanzte <§>af? gegen ben JiatfyoltciSmuS müd)-

tig ein, wogegen eine ganj neue Siiufye weit öortt)eitr)after ge;

ftcllt ift. SDie l)äufig in bie geringfügigsten @m$elijetten eiliges

i)cnben Offenbarungen, welche bcr äftormonen^ropfyet t>om lr>imi

mel $u empfangen ftci> rüfymt, finb in ber Xfyat für gläubige See-

len ein fefyr bequemes DUifyefiffen unb belohnen ben Hormonen

fcfyon ()ier auf Grben für feinen ©tauben, ber it)m in jenem ein

neues *ßarabie$ öetJjetft. Xcr ^roteftant bleibt bagegen bei altem

feinen ©laubenSeifer oft in bcr quälenbftcn Ungewißheit über ben

3nt)att bc£ wahren ©laubenS, über ben if)tn auct) fein ©eiftlicfyer

feine autfyentifcfye 2lufflärung geben fann , beim er ftef)t fo wenig

in unmittelbarer 93erbmbung mit ©Ott, wie baS einfache jtircfyens

mitgtieb. Xie Offenbarung ber $roteftanten ift abgefcfyloffen; ber

^ropt)et ber Hormonen exbittet fiel) täglict) neue Offenbarungen

öom «§>immcl. 35ei Golfern, t>ie im ^((gemeinen fo Offenbarung^

gläubig fmb, wie bie ßngtänbcr unb 2(mcrifaner, fyattc baf)er



bcr 9J?ormoniSmuS groß« 2luSficf)t auf (Erfolg , nnifyrcnb im pro=

teftantifcfycn 2)eutfcl)lanb bie 2luff(arung ober bcr Unglaube fcfyon

fo tief in bie 9ftaffen eingebrungcn ift, baf bort fe£>r wenige

Hoffnung auf größere Verbreitung gcroefen fein würbe, aucl) roemt

ber Secte von Staatswegen freier Spielraum gelaffen wäre.

3)te gcfefcwibrige unb graufame Verfolgung, welcher bie SDfors

motten in ben Vereinigten Staaten ausgefegt gewefen ftnb , t)at

wafyrfcl) einlief) ber Secte mefyr genügt als gefebabet, aber bennocl)

war §u il)rem @mporfommcn ber »crfaffungSmaßige ©runbfatj ber

Religionsfreiheit notfywenbig. greiliel) wirb biefe mit 5>omp De^=

fünbigte greibeit bäuftg »om Volfe verlebt, ofyne baß bie Regier

rungen ben 2ßiUen ober bie Äraft l)abcn, bem vorzubeugen, ober

wenigftenS ben Scbaben , fo fteit möglieb
, $u erfefcen ; fold)e

Rechtsverletzungen pflegen aber erft einzutreten > wenn eine neue

Sccte allgemeinere Aufmerffaml'eit auf fiel) jie^t; alfo febon 511

einiger Stärfe gelangt ift. 2)a bie Verfolgung ferner immer als

illegal, als ©cwalttljätigfeit eines £r)eilcS beS VolfcS erfcfycint,

fo erweeft jfte bei benjenigen, welche niel)t mit ben Sectirern in

93erül)rung gefommen unb fein 2fcrgcrniß an ifjren Neuerungen

unb Schroffheiten genommen fyaben, efjcr 5>J?itfetb mit ben Ver;

folgten, als Beifall unb Billigung ber »§anblungSWeife ber Ver-

folger. 3)icS I)at ftcljtlief) mäcl)ttg 51t ©unften beS ättormoniSmuS

mitgewirkt, benn naci) jeber großen Verfolgung würben fte $al)U

reicher, bis fte fiel) völlig in ber Silbniß ifoliren mußten, »a6

freilieb bie Ausbreitung ber Sectc befcfyränft ju r)aben febeint.

fflan t)at ben 9Jc"ormoniSmuS t)änftg mit bem -äftuljammcbas

niSmuS verglichen. 2)ie Slefmlicrjfeit ift unverfennbar. 2>affelbe

ftnttlicr)e Clement, Wovon bie sßotygamie ber £vpuS ift, btefelbe

Verbinbung beS Ätrcrjltefyen unb Staatlichen, berfelbe geifilicfye

^ocbmutl) ftnb cbarafteriftifcl) für beibe Religionen. £ocl) ftnb

aucl) große Unterfcl)iebe vorfyanben. 2)er SftormoniSmuS fennt

wenig gormelbienft unb vorgefcl)riebene Religionsübung unb er

befcl)ränft fiel), bis jefet wenigftenS, auf fricDlicbe *ßropaganba.

£)b er ftcf), wenn er einft mächtig werben fotlte, nieiji aucl) zu

einer Verbreitung burcl) geucr unb Scl)Wert entfcfyließcn würbe,

ift freilief) noet) tatest §u beftimmen. UebrigenS ift aucr) bie $olv=

gamie in Utat) Wefcntlicl) verfcl)tcben von bcr muljammebanifeben

unb morgcntänbifcfyen überhaupt, benn fie fennt feine Abfcbließung

unb fociale @rniebrigung beS weibltetjen ®cfcl)lccf)tS
,
fonbern weift



bcmfelben in alten 33e,ucl)ungen beö gcfclligcn unb ftaatlicfycn Sc;

benö btefelbe Stellung an, mc bie übrige cbriftlicfye 56elt.

Snbeffen tonn fiel) ber SflormoniömuS noefy fet)r umgcftaltcn.

Scfyon einmal f)at er burd) (5infü()rung ber *]3oh)gamie feine ty\)ty

ftognomie bebeutenb ücranbert. @ö ift feine 9?atur, ftctö nacl)

3eit nnb Umftänbcn &u wed)feln in 3)ogmen fowofyl , U)ie in

ftrcl)ltct)cn, ftaatttcr)en unb fociafen 3nftitutionen. 9U3 feftfter)cnb

unb bleibenb im 9ftormomemu$ bürfte nur baö t)ierard)ifcr)e tyxim

ctp ober baS ^rop()etcntr)um unb eben bamit ber ßrjaraftcr bcö

SBanbelbarcn , bie fortgefc^te Offenbarung , $u betrachten fein.

@rabe wegen biefer SSanbelbarlett ift über bie 3utofl ^ cr ^cete

laum eine begrünbete Meinung mögltd). 9?ur ift e6 fcfywer 51t

ttermeiben, baß e3 nicl)t früher ober fpätcr ju einem neuen großen

(£onftict mit ben "Reiben" fommen wirb. 3ucrft ift biefer 3"-

fammenftoß §u erwarten, wenn bie Hormonen in ifyttm ^aupts

lanbe lltar) bie numeriferje (Etärfe erreicht t)abcn werben, welche

fte nacl) bem biöfyer t>om (Kongreß aufgefteltten ©runbfat^e berede

tigt, einen eigenen Unionöftaat §u bilben. 91acl) ber in ben $kr;

einigten Staaten fyerrfebenben Meinung ift §u erwarten, baß ber

(Kongreß nur unter folcfycn ^Bedingungen geneigt fein wirb, Utah

alö fclbftftänbigen Staat aufzunehmen, auf welefye bie Hormonen

fct)tt)erltcr) eingeben werben (Aufhebung ber *poh;gamie, Garantien

gegen bau Uebcrgreifen ber geiftlicben Autoritäten in bie ftaatli;

cr)cn 53crr)ältntffe). £ann wirb c3 fiel) fragen, ob bie Union ben

2Btlien unb oie ^raft \)at, §u t>erl)inbcrn , baß ber Utafj* ober

^•eferet = Staat fiel) eigenmächtig conftituiret. Wtal) mit Sßaffenge^

walt §u unterjochen, wenn cö üon einem fräftigen 33o(fe fccrtfyeü

bigt wirb, ift nicljt ganj leicht, benn baS £anb i\t buret) Süften

unb (Gebirge natürlict) gcfd)ü£t, unb obwohl ein binnen ^ßanb,

wirb eö fct)r ba(b im Stanbe fein, burd) eigene ^robuetion alle

feine SBcbürfniffe §u beliebigen, fo baß eine Abfpcrrung ben S3e=

woljnern feinen fcr)r wefcntlicl)en Schaben zufügen würbe. Aud)

würbe ein folcr)cr ilricg ebenfofer)r ben ©umbfaij ber Soutterak

netät ber SBcwobncr eines gcfd)loffenen ®ebict3 »erleben, alö ben

ber unbedingten religtöfcn greifycit.

Citne üoüftänbtgc (huwicfdimcj ber Sefyrcn unb eine genauer

emgebenoe SchilDcrung aller cigcntl)ümltd)en (vinriebtungen ber

Hormonen ift ntebt üc Aufgabe, Welche fiel) üc\c Sd)rift geftcllt

r)at. Sin £>crf ber Art eriftirt auch in ber englifd)cn Literatur



nicht unb tuirb wof)l nocl) fange auf fich warten (äffen. 3)ie

Hormonen fclbft febeinen nicfyt geneigt, Hjx ganzes 8i>ftcm im

3ufammenl)ange barmlegen, obgleicl) ftc Scannet unter fiel) fyaben,

t»ie einer feieren fyftemattfcben ^Bearbeitung wo()l gcwacfyfen um-

reit. (So fetjeint, baß fte ihre 9?cubefehrten nur nacb) imb nael)

in ir)re Religion einreiben unb immer noch ©ebeimlebren fyaben.

£eör;älb ift aud) jeber DcKh^Hormone fyöcbft uneollfommen befä=

Ijtgt, eine folcfye (Schrift JU entwerfen, trenn er auch längere 3?it

unter Hormonen gelebt fyaben feilte ; beim ben ganzen innem

3ufammcnl)ang ifyrer Serien, ihrer £enfung6art Unb ihrer 53e=

ftrebungen erfährt er nicht unb er urteilt m leicht nael) bem äu-

ßern Scheine. <Ecr)r »tele 33ericr)te über ben 9ftormomömu3 ftnt>

burcr) abtrünnige »erbreitet werben. s-Bon biefen fttrb ^Btele ju

wenig eingeweiht gewefen , untere fa wenig gebüoet, um eine

wafyre unb genaue Hittfycilung über ba$ gattje SBefen ber Her;

menen s ©efellfcrjaft machen $u fönnen; Einige waren tief cinge^

wei()t imb gebilbet , aber c3 ift ir)ren 9Jtittl)eilungen nicl)t 31t

trauen, weil fte gang offenbar leiDenfcbaftlicr) eingenommen fino

gegen ifyre ehemaligen ©laubenöbrüber. £ie Schriften ber Hor-

monen allein reichen enblirr) fcrjWerlicl) am, um eine fcollftänetgc

unt) richtige £arfteüung §u entwerfen; beim alle ihre Scfyren unb

3nftitutionen jtnb einem rafeben Sfikchfcl unterworfen, unb fclbft

@ä$e, welche in tr)ren altem reltgiöfen Schriften al3 Qmmfclefjren

auftreten , finb fpäter tljetlö bureb) Offenbarungen , tfyeilö auch

burcl) bloße 2)octrtn befeitigt. — 23ir fyaben jeeoch in riefet

33ucl) baSjenige mit aufgenommen, \v>a$ über bie Sefyren, 3nfHs

tutienen unb focialen Einrichtungen allgemeiner benannt ift unb

alö jiemltct) unzweifelhaft betrachtet werben fann.

£er «joauytinfyalt unferer <Sct)rift ift bie (Sefdjtdjte bei

Hormonen in bell bereinigten (Staaten von Slmcrtfa. £ie G&tte

ftef)ung ber (Beete — bie 6rieitigfeütn mit ifyren 9iacbbaren unb

t>ie Verfolgungen, bie fte r>on btefen imb öon ben £taat$rcgie;

rungen, in beren ©ebiet ihre Joauptanftcblimgcn ücb befanben, 51t

beliehen Ratten — cnblicl) ifyr 2luemg in bie SBilbnifle ienfeitf

beö gelfengebirgeö unb it)re 9iiebcrlaffung am großen ©aljfee in

Utaf). — 2)iefc 2lbfcl)nitte biloen bie bret ^auptperioben ihrer

©efcr)ici)tc, r>on benen jebe ihr eigentümliche^ 3ntereffe fyat. 3n

ber erften *ßeriobe crfcr)eint ber Stiftet be3 SftormontömuS, von

einigen wenigen »erfchlagenen ©enoffen unb einigen einfältigen



äftcnfcfyen untcrftü&i, nicbjt viel beffer, als Wie cm abenteuerlicher

^Betrüger, ber um jcben *ßreiS fein ©lud machen unb Sfuffefyen

in ber SQSelt erregen will. S)abd fällt am meiften auf, wie tf)m

bieS inmitten eines gebilbeten 9ßolfS ofyne äußere WtlM, ofyne

Silbung, von einer verachteten (Stellung in ber menfd)licl)cn ©es

fellfcbaft aus unb im ©runbe fegar of)ne alle originelle 3bee fo

übcrrafcfyenb fcbnell gelingen fonnte. Ü)ie *ßeriobe ber 3krfo(gun=

gen, in welchen ftcl) bie Ungerecfytigfüt, ©emeinfyeit unb 9tol)f)ctt

emeS 2l)cilS beS ^olfcS, it>clcr)eö ftcl) rüfymt, baS freiefte unb ge=

bilbctfte auf bem (Srbboben 51t fein, geigt, nimmt cfycr für ben $ro=

Vbetert unb feine 2Jnl)änger ein ; benn ifyre geiler unb i()re Sl)or=

Reiten, il)re Ueberfycbung unb il)i* Uebermutr), bie boer) mit aner;

fcnnungSWcrtben SBeftrcbungen verfnüpft waten, werben burcl) t>ie

23oSl)cit , bie (Selbftfudjt unb bie SBerblenbung il)rer geinbe in ben

(Schatten geftellt. 2)er *ßropf)et felbft wirb enbltct) auf nieber^

trücbtige Seife vom $ebcl ermorbet unb feine 2lnf)änger werben

aus bem cultivirten £l)eil ber bereinigten Staaten gewaltfam

vertrieben. £ie brittc ^kriobe ftellt bie fcfywierigc aber glücfltcl)

aufgeführte llcberftebelung eines flehten 93ölfcf)enS von ben Ufern

beS 9Jcifftffippi nacl) einer vollfommcnen SQSüfte jenfeitS beSgek

fengcbirgcS bar. (*S ift bieS baS einige SBeifpiel von einer orga^

niftrten 5(uSwanberung in SJfcajfe bie eine auS fielen £aufcnben

beftefyenbe ©cfellfcl)aft mit curopaifcfyer Kultur im jnnem von

9corbamcrifa unternommen l)at. 2)ie von il)nen eingenommene

$£ü\U wirb burcl) ifyren gleiß unb ifjrc fingen Maßregeln in für-

^er 3 c il m ein wol)langebautcS £anb umgeferj äffen.

3©ie unbebeutenb bal)cr bie SJcormencn aucl) nocl; tf)rcr 3al)l

nacl) ftnb, fo fjaben fte boef) fcr)on eine ©efd)icl)tc , bie wof)l ber

23eacl)tung wertf) i)t. 3llaJcict) wirft biefe ©efcf)icl)te auf bie öf=

fentlic^en 3uf*änbe in ben ^Bereinigten (Staaten, wie fte wenige

ftenS noeb vor «fturjem waren, ein I)elleS, aber freilief) wenig

vorteilhaftes 2icl)t. <Sie §eigt, tote rveit bie prafttfcfye 2utSfüt)=

rung hinter ben in ber ÜBerfaffung auSgcfprocbencn ©runbfüfsen

jurücfbleibt ; fte leljrt , rvie $errüttcnb baS ^artl)eiwefen wirfen

fann, wenn eS, ftatt auf Ojrinapien, auf ben £$ortl)eil ber *ßa#

treten ober vielmehr ir)rer güfyrer gebaut ift unb jebeS 9Jcittcl für

erlaubt gilt, fobalb eS nur bem augenblicflicf)en ^mde bienlicl)

$u fein fcfyeint. föecl)t unb ©erecfytigfeit muffen 'oabä notfywenbig

ju ©runbe gel)cn.



Samuel I.

3ofep(j SmitQ's OugcnÖ, feine erfteu Uiftoncii uub

feine Deiralfj.

3u Anfang bicfeS 3«l$jttnbett3 lebte m bem Stotfe Sharon

im Staate Vermont in 9ceu=Gngfanb eine gamilie Smitb. Sie

befanb fiel) in fefyr ärmlichen Umftänocn. £ie (ifuleiue Smith

übernahmen $n\ir mitunter länolicl)e unb anbere anftänoige ar-

beiten für ifyre ttel)lbabenberen 9cact)baren , aber an einem ttQtb

mäßigen orbcntlicfyen (irwerbo^cige fcblte e$ ihnen gänglid). Sie

»erfielen beSfyalb auf ben ©ebanfen, fiel) bie £eicbtglaubigfeit &J*3

ler Seute in tfyrer Umgcgenb 511 9tu£e 31t machen unb fiel) auf

ba3 Scfya^graben ju legen, ©egen gute 23e$ar)(ung »erfpracfyen

fte mithülfe Don Sünfchclrutfyen, Sieben unb fonftigen Raubet:

@eratr)fct)aften ©olbabcrn ober »ergrabene Sd)äfee auftufmben unb

benen, bie fte bezahlten, anzeigen, konnten fte 9ciemanr ftrt=

ben, ber fiel) betrügen laffen tollte, fo bitrcl)UHtblten )ic auch

tt)ol)( auf eigene Sftednutng bte 3nt>ianer=©rabbügel ber ©egeno

;

eö fct)eint aber nicht, baß fte jemals fefyr wertvolle ©cgenftänre

gefunben I)aben. SBci biefer ^efebaftigung mußten ihnen ihre

beiben älteften Söhne §iram unb 3ofepl) (ober abgefüllt: 3oe)

t)ülfreicl)e «öanb leiften. 3oe, ber jüngere t>on beiben, war am

25. Decbr. 1605 31t Sharon geboren. Tie)cn Ort verließen bie

©Item jeboer) fcl)on 1815 unb sogen in bie 9cäl)e bed £ertct)en$

$alnn?ra, in Söatyne = Gounn; im Staate 9ccro=2)orf, u>o fte it)re

alte 53efcl)äftigung fortfe^ten.

3oe geigte febon al6 fönabe tnel natürlichen 2krftanb unb

2Bi£, aber auch *nel (Sbrgei^ unb ein großem Selbfttfertrauen,

tt>elcr)e$ ab uno ;u in Uebermutb, grecfybeü uno (vigenfinn au&

artete. Obgleich feine gamilie fefyr geringe Sichtung genoß, \c
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wußte er für) boef) unter feinen 3ugenbgcnoffen 2lnfer)en §u tter-

fetjaffen, benn er war gewöijnlür) jiworfommenb unb tton cinnel);

menbem SBefew , fonnte aber auet) , wenn fein U ib cti fet)af1 1 1 cf) er

(£r)arafter ilm fortriß ober Wenn er tmponiren wollte, frreitfüd)tig

unb grob fein, woburcl) er fiter; oft Oiefpect t>erfel>affte , oft aber

autf), in fetner Sugenb, wie fpäterfyin, (Singefoe, bie ir)m juge^

tfyan waren, öon für; ftieß unb 8« entfeljiebenen getnben machte.

(Seine Gru'eijung würbe fcr)t tternacfylaffigt; er befucfyte bie Scfyule

wenig. Seine eigenen 2(nr)äncjer fagen : "er r)atte wenig ®dr*

gcnt)ett ftcr) auSjubiibctt , fonnte iebod) in feinem 16ten 3ab)rc

or)ne öiel (Scr)wierigfcit lefen unb §iemlidr) fer)feer)t fel)reiben, war

aber im 9ieer)ncn fcr)t fcfywacl)." Seine fonfttgen «ftenntniffe be^

fefyränftcn fiel) auf ba$, \va$ er auö bem Umgange mit alteren,

meiftenö wenig gebÜbeten ^erfonen unb avß ber Seetüre einiger

weniger 93ücf)er lernte. ^Dagegen befaß er eine natürliche Verebte

famfeit, bie ifym leicfyt bie £cr$en folcrjcr einfältiger Beute gewann,

welche bas @rcentrifcr)e feiner 3been nicr)t ju erfennen unb feine

oft Uftig »erfteeften, fclbftfüd)ttgen £lbfü()ten nüf)t 31t burd)fd)auen

t>ermod)ten. 3n reiferen Sauren fyat ttMtltö »on feiner »ernacfK

läfftgten Scr)uler$iel)ung eingeholt unb für) mancherlei tterfd)ieben=

artige Äenntniffe angeeignet, bod) l)at er cö nie bal)in gebracht,

fiel) in feiner englifetjen 9)tutterfpracl)e Doüfommen grammatifalifcl)

richtig münblül) ober fcr)tift(td) auöbrücfen ju fönnen.

3m Filter oon 16 3ar)ren war 3oe'3 Körper twtlfommen

auögcbilbct ; er war ein fräfttger Wann Don mittlerer ©röße,

bei f6rperliet)cn arbeiten gewanbt unb auSbauctnb. (Sr blieb nun

SWar im £aufe feiner Altern wohnen, fiteste ftct> aber felbftftäm

big Ianbwirtt)fcr)aftlid)e Arbeit bei feinen begüterten Machbaren

unb betrieb nebenbei baö Scba^grabcn unb @olbfud;en. (Seine

©cgner behaupten, er fyabe wenig gearbeitet, fonbern fyauptfäd);

liel) batton gelebt , baß er bie Beute beim @olbfucl)en betrogen

t)abe. (Sr machte nocl) ttiel mef)r £ocu&pocuö babei , alö feine

Ciltem. ©ewötjuticl) ließ er ftcb ein f$tt>ar§e$ Sd)af liefern,

wclcbeö er bann unter 33efct)Wörungc>formeln fcl)lact)tete, baö glcifct)

unb gell aber für fiel) behielt. Spötter fagten bcofyalb , fein

(Sel)at$graben fyabe freiltd) wenig ©olb unb Silber, aber befto

mer)r Scf)affleifcl) gebracht. 3m ©ati$cit würbe feine £f)ätigfeü

inbeffen Wenig beachtet, btö ti ruebbar würbe, baß 3oe (Smitl)

@eiftererfcl)einungcn t)abe. dt vertraute büö gcfycimnißüoü bic=
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fem unb jenem greunb an, formte aber bafür, baß bie Sacf)e

mögliel)ft befannt würbe. @$ gab manche , bie ir)m glaubten;

boef) fiel eö fefyon jefct auf, baf er bie @efebief)te öon feinen 2$ü

ftonen fefyr öerfdjteben er$ät)lte. £)f)ne Steffel richtete er feine

(§r$äl)lung ettvaS banacl) ein, nue er glaubte, baß er biefem ober

jenem, ber ifyn anl)örte, tuel ober weniger beS 2(benteuerlier)cn

bieten forme. @r r)atte nun eine gewiffe (Selebrität in ^alnuna,

boef) erftreefte ftcfj fein 9iuf noef) nüfjt weit über bie ©emarfung

btefer £)rtfef)aft fnnauö.

3)ie @cfdncF>te feiner erften 33iftoncrt t)at fiel) bei feinen Sitte

langem nael) unb naef) ju einer feftett Srabttton ausgebildet, bie

im 2Befenflttt)cn folgenbermajkn lautet *)

:

2ÜS Sofepf) Smitlj fein fedföetjnteä 3al)r twdenbet l)atte,

(1822), begann er an fein Seelenheil $u benfen. @r ging l)äu=

ftg nael) einem entlegenen £)rt im 2Saloe, fniete bort nierer unb

"rief nael) bem £erm". 9?aebbem er oft inbrünftig gebetet unX>

baburel) bie Wacfye ber ginfterntfj, s>on betten er befeffen war,

befiegt l)atte, fal) er einmal //ein t)eßeö unb glorreiches £t*ct)t* am
Fimmel, n>elct)e6 ftel) nael) unt> nael) auf bie @rbe berabfenfte,

ah wo er fniete. (5r fül)lte eine SSerjürftmg
, fein ©etfi würbe

cntrücft unb er fal) §ttei tiefte ©eftalten, bie tt)m betfüribigtett;

feine Sünben feien tl)tn »ergeben unb tt)m folle bie n>ät)te Keife

gion offenbart werben, benn alle befletjcnben DieligionSfeeten was

reu in fernerem Srrtfyum befangen, darauf »erfebwano hie fe
fel)einung , feine Seele aber empfanb ein unbefei)rciblie!) fcr)önc6

@efül)l ber 3lut)e unb beS gricbcnS. 3>tefet Seelenjuftanb ()ielt

jeboef) niel)t lange an, im Taumel beö ScbenS »erfiel er abermals

ber (Sttclfett ber SBett. darauf folgte jeboef) wieder bie tieffte

unb auf«el)tigfte Diene.

5(m 23. (Ee^tbr. 1S23 l)attc er eine weite SBifton. 9113 er

einfam auf bem gelbe war, crfct)ten iljm näntlief) — fo ift Die

mormonifeI)e Srabition — eine //überaus liebiiel)e, unfcfyuloige

unb glorreiche Gkfialt" , wdebe if)m mitt()eilte, baß ber StfefftaS

erfebeinen weite üttb baß t>or beflen 21nfunft allen üBölfetn ba$

»ollftänoige Cbangclium geprebigt werben muffe. (£r , 3öfe|)lj

*) SSetgt 3ofepl) Smitf)'^ ©el&fÄiograjmie im Millennial Stai

Vol. 3. Nr. 2 ff. unt Orson Pratt's RenKirkaijle VisiöBS. Liverpool

(without clate).
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Smitl)
, fei ba$u jum Serfjeuge auSerfefyen ; et folle bie 2(bfict)ten

©otte6 in SluSfüfyrung bringen. 3nnacf)ft fyabc er geuuffe alte

Sefyriften ber *ßropl)eten, bie "jutn (Evangelium be$ 9ieief)e3 ®oU

te3 gehörten«, ans £icf)t ju bringen. 3)er £)rt, n>o biefe alten

(Schriften feit 1400 3al)ren »erborgen lägen, würbe ifym babei

nafyer bezeichnet. @6 war bieö ein §ügcl in £>ntario - (Sounü;

im <£taate 9?ero;2)orf, weiter nal)e an ber SBofylenftrajk §ttnfcl)en

^almtyra nnb Sftancbefter liegt nnb bamalö Sftount ßomora ober

(kumora l)ie|3 , iefct aber geruöljnlicr) »Sftormon IqÜI« genannt

nurb.

2lm folgenben Sage ging Smitr) nacr) biefem «§ügcl unb fing

auf ber l)öcl)ftcn Stelle beffelben an ju graben. 3n ber Siefe von

Wenigen $u£ traf er auf ein ftcinerneö 53cl)altm£, von welchem

er bie 3)ccfylattc abnahm unb barin vcrfcl)icbene metallene $laU

ten erbliche , bie "Wie @olb auöfaljen" unb bie mit €cl)rift$cicr)cn

bebeeft waten, bie für Smitl) vollfommen unverftanbltcr) waren*).

2Öäl)renb er nun bie Schrift betrachtete, tarn ber @ngct, ber ifym

am Sage vorder erfcfyiencn war, unb fagte: f/@iefye ba!" unb als

er aufblicfte, fal) er "ben Surften ber gtnfterniß umgeben von fei-

nen unjafyUgcn ©cfellcn." 2>te Stimme beö @ngel$ bcfal)l if)m

nun, noel) vier 3ar)re 511 warten, bi$ er ben r)immlifcl)cn Scl)ai3

I)öbe. 2Bal)renb biefer 3eit folle er fiel) fleißig mit bem Stubium

'/be0 ^optifcl)en" befestigen, um fiel) auf bie Ueberfe^ung ber

platten = Schrift vorzubereiten.

So lautet bie Srabition ber Hormonen, von ber man fd)Wer

begreift, wie fic nici)t nur bei ben fectenfücbtigcn unb §ur Stete

gion^Scfywärmerci geneigten 2lmertfancrn, fonbem aud) in @ng=

lanb unb fogar in Sfanbinavicn bei fo vielen $at ©lauben fin-

ben fonnen.

Uebrigcnö war natürtiel) bei 3oe Smitf) an Äoptifc^ gertten

im Prüfte gar nicbjt §u beulen ; abgefefyen von allem übrigen

*) Stach einem anbeven auch tton Sofepft ©mitft anögeljenben 23ericbte

Icill er biegmal bie fog. ©olbplatten noch nicht gefeiten haben, fonbern bei bem

33evfncbe , bie £ecfy(atte ju lieben , burch einen nnftcbtbaven «Stof; ^nrnrfgemor-

fen fein. 33ergt. The Mormons or Latter- Day-Saints in the Valley of the

Great Salt Lake. By Lieut. J. W. Gunnison, of the topographical

engineers. Philad. 1852. p. 27. Uebevf)aut>t laufen mehrere, in ©injelljeU

ten »on einanber abireicbenbe Xvabitionen neben einanber her, in ber ^»anptfacbe

ftimmen jeboch alle überein.
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fyatte er baju nicht btc entferntefte Gelegenheit. Seme Unbefannt--

febaft mit ben alten Sprachen war auch nach) Ablauf ber tuet

3af)re noch) fo groß , baß er einft , als ein Rafftfdj gebilbeter

9)iann ihn um ben ©tnn eine$ griecl)ifcben ©ajjeS befragte, free!)

antwortete: e3 fei bä$ 2llts@gi>ptifcl) unb fönne von 9?iemanb

überfe^t werben, als i>on ihm allein. £ie Uebetfe&ung mü$ut!jets

Jen, barauf ließ er fub natürlich nicht ein.

3n bie ^ät feiner angeblichen Vorbereitung auf bie (Sfttjifi

ferung ber ^eiligen ©ofi>pfattens@d)ttft fällt auch) 3bfeJ>fy'8 $eu
rath. ©elfte früheren Sugenbbefannten unb fpäteren @egnet er=

jätylen feine ^ei.ratbSgefchicbtc ungefähr fofgenbermaßen *)

:

Gr verliebte fiel) in ein junges Habchen, Welches in ber

9c\icl)barfcr)aft fetneS 2£ol)nortS lebte , Samens (yntma $aie.

©eitle 3uneigung würbe erwiebert unb er fyielt förmlich um ifjre

<£mnb an. £er Vater bcS 9)tär>chenS betrachtete 3oe aber als

einen jungen Saugenichts unb verbot ihm baS 4pauS. 9lucl) 50g

bie ^ale'fcfye gamilie balb barauf nach) *penm>li\intcn. ©miß)

war inbeffen weit entfernt, feine Siebe 51t bem SOiäochen fo leidjfc

bin aufzugeben, (5r befchloß 31t 4palcS nach) ^ßetmftyfaanim ju

reifen unb fid) feine ©eliefcte mit ooer ofyne Einwilligung ber

(Altern ju fyolen. Um tiefen *ßlan in Stabführung 31t bringen,

fehlte eS ihm an ^rozi fingen, nämlich) an ben nötigen @elbs

mittein, um biefe weitere Steife 51t unternehmen unb an ber dm-

pfefylung einer geachteten *ßcrfon, buref) bie er wieber in «öale'S

<§auS eingeführt würOe. Um bei^m Mängeln abzuhelfen, bere=

bete er einen leichtgläubigen 9?acl)baren Samens Lawrence,

ber mit «£>a(e gut befannt war, mit il)m $u biefem festeren ut

reifen, unter bem Vorgeben, baß er, 3- (Smith, in ber 9iäl)e

üon pale'S SBofynort eine (Eilbcrmine entbeeft fyabc , bie jie ge=

mctnfct)aft(tct) ausbeuten Wollten. Lawrence ließ fiel) betfyörcn,

ftreefte bie Dteifefoften sor unb empfahl 3oe <Smitl) bem alten

«Spate alö einen gefcfyeioten unb »tel&etfrredjenben jungen 9Jiann.

Sjak, ber, ol)ne 3oe felbft 3U f ernten, nur nacl) feinem Ruf über

il)tt geurtl)cilt fyattc, ließ ftcl) herleiten, ihn in feinem ^aufe aufs

Simefymcn. 5116 nun «Smith erft in §ale'S £aufe feften guß ge^

faßt f)atte, war von ber Sübermine nicl)t inel mel)r oie Diebe

unb Lawrence fal) ftet) genötigt , mit leeren §änben unb ohne

*) American Whig - Review. New -York. June IS51. p. 554 ff.
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eine ©ilfrermine gcfefycn gu l)abcn, nueber ju £cutö $ti reifen.

23alb Darauf entführte <8mitf) feine (beliebte unb feljrte mit ün*

nad) ^admn'a jurutf, too c$ tl)m and) glücf'te, fiel) eine 2öol)nung

ju iu'rfd}ajfcn. £a cö il)m aber nocl) an allem £au$g,crätl) fehlte,

fo mußte er auf nene Vluöroege benfen, QJetb 51t mad)en. 3**

bem (inbe mad)tc er ftcf) an einen gutmütigen alten £cutfcl)cn,

ber in ber ©egenb wofynte nnb (Et null fyieß, unb rebete ü)tn

tuet t>on einer OJolbabcr t>or, bie er.entbetft fya&e, unb tf)m über;

laffen wolle, wenn er if)m baö nötige (Mb gäbe, um Hobilicn

für feine SBofytimg anpfdjaffm. 2>er 2l(te Heß ftcf) in ber Sljat

auf biefe 2lrt betrugen, obroofyl er fel)on früljer einmal Snütl)

gegen 3k$afyli*ttg bjatte ©d)ä£e für ftd) fud)en laffen, olme irgenb

\i\w an Sßertl) babei ju gewinnen.

Xiefe (yr$äl)lung ftammt freilief) öon ben getnben ber Hor-
monen l)er unb ift in ben (Sin$ell)citen nid)t immer wal)rfel)etnlicl),

aber baö ©cfytoetgm, welches bie Hormonen felbft über t>ie c\a\\\c

Scbcnögcfefytcnte 30c Smitl)'ö öon 1824 bi$ 1827 unb namentlich

aucl) über feine £)ciratl) beobaebten, läßt barauf fd)ließen, baß

jenen 23evid)ttn SBaljteS sunt ©runbe liegt, unb baß bem nad)=

maligcn $ropl)etcn bie %xt f
nue er feine grau befam, nicbjt grabe

jur (£()re gercid)t.

So bürftig biefe 9cad)rtct)ten über baö frühere geben 3oc

£mitl)'3 ftnb, fo gcl)t bod) mit großer 2ßaf)rfc()cinlicl)feit baraus

Ijcrttor, baß er, Wenigftcnö bamalö, fein ganatifer war, ber ftd)

felbft taufc()te, folgern ein gemeiner ^Betrüger, ber fiel) öoflfommen

beimißt war, baß er bie Hcnfd)cn betrog, um jtc $u feinen cgoi=

ftifd)en Surfen ju benimm.

(iapitel II.

Die ttiiocOficfje Äuffinöunfl Öcr *Qorh))fattcit uiiD ötc ijer-

ausgaße Des XucTjes Dllormon.

"9lm 27. 8eptbr. 1827 überlieferte ber (ingel beö £crrn bie

^eiligen Schriften ben ^änben beö *jjropl)ctcit" (0. t. 3oc (Emttfy'e)

— lautet bie 2rabition ber Hormonen weiter, ©mülj gibt tan

übiv folgenbe nähere UmftiinDc an. 5>em 25efc()lc beö Gngelö
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gemäß l)abe er fiel) wer 3al)re nacl) feiner legten *Bifion wieber

nacl) bem ÜBcrgc @omora begeben nnt) an bevfefben Stelle wie

früher bie (Sroe weggeräumt, 6i$ er auf baö fteineme 23cr)ä{tnit?

geflogen fei. 9113 er baffclbe aufgebest, l)abe er bie platten ers

btieft, bie nue @olb auöfal)cn, (*6 feien tfjrcr »tele gewefen, bie

8 3<>tt tag unb 7 3^^ breit, fo bitf n>ie eine 23lccl)platte nnb

mit brei fingen nue ein 53nel) an etnanber geheftet genügen ttfc

ren. 9cacl)t>cm er bie platten herausgenommen, l)ätte er in ba$

23cf)ältmj3 gcfcfyen unb barin eine Jfräfc wahrgenommen, bie a(ö-

balb IjcrauSgefprungen unb bie ©cftalt bc3 Surften ber ginfternif?

angenommen fyätU. 3)iefcr I)abe ü)n eine 3eitlang ftarr angefc;

l)cn, fei bann plöölicl) auf il)n jugcfpnmgen , l)abe ifyn einen

fürcl)tcrlicl)cn Schlag gegeben unb bie ^eiligen platten entriffen.

23el)erjt unb burel) übcrnatürlict)e &raft geftärft t)abe er nun lange

mit bem Surften ber ginfterniß gerungen, enblicl) glücflicl) ben

Scl)aj$ lieber errungen unb ftd) bann fcl)netf entfernt. £)er böfe

geinb f)abe ihn noef) eine Streife verfolgt unb ifym bann einen

Stoß gegeben, ba£ er f>ocT) in bie <§öl)e geflogen, (Snblicl) fei er

glücflicl) bamit in feiner Sßofymmg angelangt.

3u gleicher 3eit null Smitr) in ber Steinfiftc auel) ein 3tu

ftrument gefunben l)aben *) , wcfcbcö er "Urim unb Xfyummin"

nennt unb oem er bie «ftraft heilest, burefy baffelbe entfernte unb

Vergangene ober jufünftige £)tnge fefycn ju fö'nnen. Mit «£)ülfe

biefcS Snftntmentö null er auel) bie €cl)rift$ügc auf ben @olb;

platten enträtselt tmb nberfc^t l)aben. @ö beftanb baffelbe nael)

ir)m anü tfoti ßbclfteincn , bie nacl) 2(rt einer drille burel) ein

metallenes ©eftell mit einanber verbnnben waren. 2)aß ein ber=

artigeö Snftrument wirfliel) in feinem 53cfif$e war, ift erwiefen

;

er jeigte cS u. 31. feinem SBcfannten 9Jt artin «£>arrt$, welcljer

behauptet, bie beiben Steine feien sollfommen unburcbfufytig gc=

Wefen **).

*) üftacfc einem anbern Berichte fanb er andF? ncdj ba3 ^<3cfjU>ert £a&an3"

unb einen 33ntftf>arnifcfi ; öetgl. Gunnison's The Mormons. p. 27. ©oeft

finden biefe «Sachen jebenfal(6 im 2ftinmoni3mu3 feine grefje dlolU.

**) yicify ber Grading eineö barnber Vernommenen Beugen fanb fdjon

mehrere Sa&re früfjer nieftt <&m\tf) , fenbern einer feiner 9kcnhuen , SBtllarb

ßfyafe, als fte gemeinfcruiftUrf) einen Q3rnnnen gruben, biefe ©teilte, bie (&mitl)

üon Unit tief;, um fte näljer 311 unterfudjen. (Einige £agc baranf fagte er

(S^afe, biefe (Steine fyattett bie (Sigenfcfcaft, bap man mit benfdben 9We$ fefyen
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$öie bcr $ropr)et ju bem betrug mit ben ©olbplattcn tarn,

wirb burcl) bie folgcnbe 2(uSfage eines feiner 9?ad)baren, jßetcr

3naerfol, crflärt *). tiefer erjäl)lt nämlich, baß er ©tmtfj in

einem »crtrauticrjen ©cfpräct) gefragt t)abe , rcie er anf bie ©e;

fcfyicrjte mit ben ©olbplattcn Verfallen fei? 2)aranf r)abe er ifym

geftanben, baß bie Sacfye allcrbingS nict)t6 als eine (Bpeculation

von it)m fei, worauf er bunt) folgenbcn Vorfall gefommen fei.

3m <£>crbft 1827 fei er einmal in ben 2Öalb gegangen unb fyabc

bort einen fcl)6nen Weißen Sanb gcfcfyen , »on bem er eine

Quantität in feinen leinenen Mittel getfyan, benfelBen sufammen-

gcbunbcn unb fo mit nacb «öaufe genommen r)abe. 211S er bort

angefommen, fyabc er bie gamilie , bei ber er gewohnt, beim

SRittagScffen getroffen. Sitte wären neugierig gewefen §u erfah-

ren , tt>a3 er in bem Mittel eingewickelt fjabe unb Ratten il)n mit

gragen beftürmt. darauf f)ätte er ganj cmftl)aft geantwortet, cS

Wäre bie goloene 2Bibel barin, woöon er fcfyon früher ju ifyncn

gefprocfyen. 3U feinem eigenen (Srftauncn l)ätten if)m 2(lte ge-

glaubt. ($t fyätte barauf fyinutgcfügt : niemanb außer ir)m felbft,

ber ftc fäl)e, fönne am Sebcn hkihm
f

aber wenn fte eS wollten,

fo wolle er fte gern JjerauSnelunen unb fie il)nen geigen, darauf

feien Sllle aus bem 3inuncr hinausgelaufen. "9hnt", l)abe <Smitl)

gefcl)loffen , rrfyabc icl) bieö üerbammte bumme $otf feft unb will

meinen Spaß burcl)für)ren ! « Sngerfol wirb als ein wal)ri)aftcr

üDiann gcfcl)ilbert.

ganb nun aucl) 3oe @mifi) mit bcr 2(ufjtnbmtg bcr ^cjolbe-

neu 23ibel" hei ben Ungebiloeten feiner Umgebung J)in unb wie;

ber einigen ©lauben, fo fetzte il)n boer) anbcrcrfeitS baS 33efannt-

werben beS angeblichen gtmbeS großen Slnfeinbungcn auS. <&cin

,JpauS würbe oft twn $>olf$l)aufen belagert unb mehrmals in

baffclbe fyineingcfcfyoffcn, fo baß er mit genauer 9?otf) bem ."lobe

fonne , \va$ über unb unter ber (Erbe fei ; mau renne beöljalb Srf)ä£e fcamit

eutbeefen. Cifyafe forberte nun bie «Steine jurücf, Smitf) mar aber nicht git be=

megen, jie mieber I)erau£$ttgeben. Sie follen übrigens auö gemeiner .£>orub(enbe

beftanben {jaben. 93ergL American Whig Review. New-York 1851. unb

Turn er 's History of Philip and Gosham's Purchase.

*) Uebrigenä ging auch bäumte ein ©erücht im nörbtieben £beife i>eS

Staate Otem^orf, baß in (Sanaba eine golbene 33ibet gefunben fei, freieres

Smitl) jenen ©ebanfeu eingegeben ijaben mag. Gunnison The Mormons.

p. 91.
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entging. £aß tiefe perfönttetje Verfolgung allein tn reltgiöfcm

ganattömuö be* proteftanttfe^cn «Seiten feinen ©nmb f)atte , ift

wobl niet)t tu ßnuifel 511 hieben. £)rfon *gratlj frellt bie Saibe

fo rar, alö ob eö öorjitgäweifc barauf ubgefeben gewefen fei,

Smttb oie fog. »gol&enen ^latten^ |u rauben, @r fügt biefet

sBcftauptung tarnt fyinut »2>a er nun immer in @efar)r war,

oon einer 23anbe verworfenen Sumpcngcfinbelö ermorbet §u wer;

ren , fo entfcl)loß er ftcl> enblicb, best £rt (*ßalmi>ra) ju oerlaffen

unb nacl) ^ennftyloanien pt sieben. @r paefte alfo feine Sachen

auf, oerfteefte bie platten in einem gajj mit 23obnen unb trat

feine Reife an. @i mar nocl) nicl)t weit gefommen, alo ihn ein

©eriebtöbeamter mit einem 33efel)l, feine Sacben gl burcfyfucfyen

unb bie platten in 33efcl)lag pi nebmen, einbolte. 2(ber w>te

forgfaltig aucl) bie Untcrfucbjung angeftellt wurOe, bie platten

waren ntel)t 51t ftnben. Smitl) fefcte nun feine Üieife fort , aber

cf)e er nocl) feinen SBeftimmungSort errciebte, ljtdt ir)n ein Rei-

ter ^Beamter mit einem ärmlichen Auftrag an , war aber eben fo

wenig im Staube , bau ©efuc&te 31t ftnben. (incliel) tarn er

glütflicb in ^orb^emtfploanien am SuSquebanna^Sluß an, voo

fein Scfywiegeroater wol)Me" *). $(uf welcben ©runo bin Die

95efeble, bie angeblichen ©olbplatten mit SÖefdjfaa. 51t belegen,

ergeben fonnten
, finben nur nirgend erwafynt.

3)a3 Scbn>erfte war nun nocl) übrig , nämlicr) ein 25ucl) ju

machen, tvaö ben Erwartungen beo SBolfö einigermaßen entfpracl)

unb worauf ber "*propf)et» feine ferneren platte ftüfcen formte.

($$ fehlte ir)m bagu »ielleicbt an Talent, gewiß aber an allen

materiellen Mitteln; benn er mußte lange $eit baran arbeiten,

ofyne auf fonftige SBeife einen Verbienft $u traben, unb baä 33ucb

mußte nacl)t)er gebrueft werben, was nicb)t unbebeutenbe Soften

oerurfacf)te. 2tber für ©elomittel wußte er fcl)on ju fergen. (S*

wanbte fiel) ^imäcbft an ben fcb)on erwähnten Martin feattte in

*ßalmt;ra, einen er)rlicf)en Ttann unb ebrenwertfyen Bürger, bei

aber religtöfer Schwärmer war, fdjon CUtüfer, SÄctfjobift, 53ap=

tift unb *)3re3M)tcrianer gewefen unb neuen ®lauben£lel)ren bei$u=

treten um fo geneigter war, je ertraoaganter fte waren. (Sr

*) Utah and the Mormons. by Benjamin G. Ferris. New-York

1B54. p. 60 f.

2
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fyatte eine fcfyöne Sanbfteüe unb lebte in recf>t Wol)(l)äbigen 33er-

f;ä(trtiffen. 2)te Sacbe würbe ifym bei biefem fefyr leicht. *ßeter

3ngerfol erjagt, baß Smitt) felbft ibm bieS auf fofgenbe Sßeife

mitcjet^eitt fyake: "3ct) ging ju bem tterbammten Darren unb m
jäfylte ir)m, baß eine ^DffenbarnitQ r>om £)imme( mir gefagt fyahe,

er, <§arri6, folle mir 50 3)ot(ar jur £erau3gabe ber golbenen

53ibel geben." Nebenbei fe£te er bem «IparriS jeboct) auer) au&

etnanber, welche vr>elt(tcE)e Sßortfyetle bie «öerauögabe biefeS f>eili=

gen SßucfyeS für fie 53eibe fyaben fonnte; boci) febetnt biefer «§ars

rte mcb,r ein betrogener aß ein SfyeÜnefymer am betrüge be#

fßropfyetcn gewefen ju fein. So (eicfyt §arri£ für bie Sacfye ge^

tonnen würbe unb bie erften 50 £()aler $u bem Unternehmen

Vergab, fo wenig fonnte Smitf) bocl) §arri3 grau ju feinem

©tauben ober §u bem ©tauben an ilnt befefyren. Sie wiberfe<3te

ftcl) forttt>ät)rcnb ber Srjeilnafyme tfjrcö ÜDJanneS an bem 23ibetwerf

unb legte if)m, a(6 er bennoef) barauf einging, alte möglichen

^tnberniffe in ben 2ßeg. «&arri3 ging jeboer) mit Smitf) naefy

ber Stabt £atmomj in *pennftyfr)amcn, um fyier mit ber 53ear^

beitung ber angeblichen ©olbplatten ju beginnen. 2)a aber Smitt)

fiel) nicfyt burcl) feine fcfytccrjte Schreiberei compromittiren Wollte

unb ^arriö nn noct) frf)lerf)terer Scribent war, aucl), me fte

wol)t einfallen, baS t>on il)nen ftüfftg gemachte ©elb lange nicljt

ausreichte, fo mußten fte noer) einige *ßerfonen mefyr in ba3 ©e=

r)eimniß ^iefyen. Smitf) wallte l)ier§u £>tit>er (Sowberty, einen

wenig gebitbeten Sctyullefyrer au6 ber 9?ät)e »on Smitf)'6 ^eimatr),

unb einen gewiffen 2)at)ib2Bl)ttmer, ber t)or$üg(tcl) beö ©e(;

beö Wegen, WelcfyeS er r>orfcr)icßcn fonnte, gewallt $u fein febeint.

3)tefe Her *ßerfonen machten ftcl) nun auf fotgenbe Sßeife an bie

Arbeit. Um bie angeblichen ©olbplatten aucl) feine ©enoffen

nicl)t fefyen §u laffen, fefcte ftcf) 3oe Smitf) mit feinen Alxim unb

Sfyummin", bie ifym bie klugen öffnen fottten, hinter einen SBor-

f)ang unb bictirte einem feiner brei auf ber anbem Seite be£

93orf)ang3 ft^enben ©efyülfen ; gewöfynlid) fcfyrieb natürlich ber

Scfyulmeiftcr. 2>ie ©efyülfen »erlangten mehrmals bie ©otbtafeln

felbft §u fefyen, aber Smitf) Verweigerte bieö au6 guten ©rünben

fyartnäcfig, inbem er ftet) barauf berief, baß feine Offenbarung

ifym auSbrücflicf) »erboten fyabt, bie platten irgenb 3emanb ju

geigen, £cmungeacf)tet »erftanben fte ftct> fpäter baju, eine S3e=

fcfyemtgung ju unterfebretben , baß fte bie r>on % Smitf) aufge=
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funbetten platten felbft gefer)en hätten *). — 3)ü Arbeit währte

über ein %\l)i unD ging toi ©an&en ohne Unterbrechung von

ftatten. Tan einmal traf cS ftch, bafj ber grau £arrt? etwa

fyuntert Seiten bet angeblichen Ueberfefcuncj in bie Jrtänbe fielen,

welche jic gottlofcr SBeife verbrannte ober verfteefte
; ja fte Wt\?

gerte ftch fogar ju fagen, ob )ic fte vernichtet hätte oter nicht.

(§0 entftanP nun bte grage, ob bte lleberfeßung tiefer 100 eei;

ten noch) einmal gemacht Werten feilte ; einige bet ©efmlfen wa-

ren bafür, aber 3oe'3 flügercr 9ktr), bie6 <Emcf Offenbarung

lieber gang wegraffen, ging roch tureh. 3Bahrfcheinlich traute

er feinen Urim unb Sfyummtn nicht Die Ätaft ju, gerate tiefelbe

Ucberfe^ung $u liefern, wie gttm erften Ttalt, unt> wenn tarnt

bie erfte lleberfefcung nocl) eriftirte, Ratten böchft unangenehme

Varianten cm$ £icl)t treten fönnen.

Harris, mit jjre bte meiften Auslagen für bie Verausgabe beä

j&etfei beftreiten, beffen Soften ftch auf 2,500 Dollar belaufen

fyabcn follen. £ie Arbeit wurte am 15. SDfrri 1S29 begonnen

unt> baä ©et! gegen SBHtte beä 3abr£ 1830, ba3 erfte 9»al in

einer Auflage von 5000 (Sremplaren, herausgegeben.

33on ten angeblichen €cl)riftu"igcn bet fog. ©olbenen 33ibel

haben einige 9ticl)t9}?ormonen eine 2lbfcbrift, tie mehrere Blätter

*) Steffen giebt t€ hierüber becb rerfdjiebene 33ertcfrte unb e3 bleibt et-

lra3 jtreifelijaft , cb <&n\itf}'$ ©eneffeu SJiitbetrüger ober blo3 33etrcgeue traten.

(So fyat g. 53. ©cuüerneur gerb üen 3flinote reu 9JJännern, "fte etnft im

Vertrauen ron See <Smiti) maren», getgenbeö felbjl ergäben gehört. "Ginige

feiner 2lu(;änger Ratten ben ^ropbeten fo bringeub gebeten, il)neii i>ie getreuen

platten $u jefgeii , *a$ er nicht mefjr auSteeicfren feuute , obgleich er t'fmen

febon früher gefagt hatte, bie platten träten nicht für ba3 leibliche, (entern

nur für ba3 geiftige SJuge iicfytbar. (§t üerfammelte nun eine Slnjaul feiner

Slnbauger in einem 3immer, lie§ fte tauge beten unb geigte ifjneu $ule£t ein

ßäßdjen, treldjeä ben Ijimmlifdjen <2cbaj$ enthalten füllte. £er £)etfel trurbe

geöffnet, bie Sengen faben hinein, tonnten aber nichts erfragen, renn ber J?a;

fteit mar teer. (£ie fagten baf)er : /'33vuber 3ofe£b , mir feigen bie platten

nicfyt.» 2>er $repf)et antwortete : »£) ffyc Jlleingtäubigen ! mie lange rnirt»

©ott mit biefem getttefen unb üerberbten ©efcbletfUe ©ebulb fjaben? (Sinfet

nieber auf bie jtnie, trüber, atlefammt unb hetet $u ©ctt, bafü er eud> eure

Sünben Vergebe unb einen ^eiligen unb lebenbigen ©lauben febenfe, benn aller

©taube fommt üon eben.« «Seine jünger folgten ihm , beteten über }trei

<2tunben aufä Snbrünftigfte unb fafien Mxanj trieber in baö Ääftdjen. 3e&t

traren \ie überzeugt, ba§ fte bie platten fäben." 3?ergl. Ford 's History of

Illinois. Chicago 1354. p. 257.

2*
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füllte, ju ©eftd)t bcfommen. £)iefe würben aucf) einem befannten

*ßf)iloloa,en w 9cen^3)orf, bem Dr. Sinti) on, r>on Martin »§>arri3

gezeigt, um fein Urtfyetl darüber &u l)örcn. (§r erflärte ol)ne Ans

ftanb bie ganje <Eaer)e für einen betrug unb bie <Scl)rift$üge für

gar feine 33uct)ftaben. »£ag Rapier», fagt er, »war mit allerlei

fraufen ßriarafteren bebecft, welche in (Solumnen aufgestellt n>a-

ren , unb baS ©anje enbigte in einem voofylgerünbeten ßirfcl,

ber in mehrere Abteilungen geteilt unb mit r>crfd)iebcnen fon~

berbaren 3 e^^en bebeeft war.//

3nbcffen tft bocl) biefer @rflarung nicfyt unbebingteö Vertrauen

gu fcfyenfen, benn e3 bleibt immer möglid), baß (Bmitf) platten

ber 2lrt, roie er fte betreibt, tmtli^ gefunben f)at. 3)enn baf

e3 in ber Zfyat fotcl)e (Bdjriftmonumcnte aus einer früheren 3n=

bianer;*ßeriobe giebt, ift nacl) ber Verausgabe ber Sftormonen-

23tbel allgemein befannt geworben, *ßrofejjor 9tafineöque bes

fcl)ricb nämlicf) in feinem Asiatic Journal für 1632 bd £)tolum

in SJcerico aufgefunbene metallene platten, bie ber 23efd)reibung

ber angeblich v>on Smitr) gefunbenen fet)r ät)nltcr) ftno. »Sie

fmb», fagt er, »mit €d)riftseid)en »erfeljen, ^ok v>on oben nacl)

unten laufen, roie bae Gl)ineftfd)e, ober aucf) ot)tte fonftigen Un;

terfd)ieb in ÜUter^eitcn, wie ba3 (Sgtyptifcfye unb ba$ £>emotifcl);

Stybifcfje» *). gerner finb im % 1643 in ber 9caf)e r>on jfcinbers

l)oof
,

$ife (£ounü; in 3Uinoi$ , fecl)^ meffingene platten mit

(Ecbrifaeicnen aufgefunben roorben, bie ber bem *ßtofefföt 5lntl)on

mitgeteilten Slbfcl)rtft fcfyr äfynlid) gu fein fcf)einen **). JDie

£r)atfael)e beS gunbeö wirb t>on neun bürgern r>on jlinberfyoof

bezeugt unb barf n>or)l nidjt bezweifelt werben, obwohl unter

ben Senaten einige Hormonen §u fein fcl)einen unb baö gactum

juerft in ber mormonifcfyen 3 e ^H*t)rtft „Times and Seasons" mit*

geseilt würbe***), ßben fo wenig fcfyeint f>ter ein betrug in

ber Art möglier), baß bie Hormonen etwa felbft, um if)re r)eiligc

©efcf)icl)te glaubwürbiger §u machen, bie platten angefertigt unb

»ergraben rjatten ; benn biefelben mußten bei il)rer Auffinbung

*) Utah and the Mormons by Benj. G. Ferris. New-York 1854.

p. 54 f.

**) £)er angefügte Steinbruch ifi eine Qopie ber (Schrift auf einer ber 6

platten. 35erg(. The Mormons. London 1852.

**) <S. bie (Certificate im Stnfiange 9er. 1.
***
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c-tfyrer SBcfc^affcnfjctt nacb fdjott fehl* tnelc 3abre in ber Grbe gel

gen fyaben. £Beim mm 8mitb wirflicf) folcfje platten gefunben

fyaben feilte , fo ift e$ ftfjtvet m erflären, trarum er btefelbett

nicljt ^erfonen jetgte , t>tc ein gan$ unpartftciifeneS 3 eugn i§ öon

bereit Triften} ablegen fetmten, e3 fei beim, baf er fürchtete,

man möcbte ibm rarauS nachreifen fonnen, feine "goloene 33tbel"

fenne unmöglich eine Ueberfetumg jener *ßlattenfd)rift fein. $at

aber €mitb) nie fofct)e platten gefunben, nne un3 noeb immer ia$

SBaJjtfc&eittfufyfie ift , fo bleibt e$ fyöcbft fonberbar , ba$ er eine

53cfcb)reibung errichten fonnte, bie ben erft fyäter gefundenen

platten fo nafyc fommt, ba boeb), wie ich meine, bot 1627 s>on

9)cetat(pfatten mit <3cl)riftu"tgcn , bie in 9corbamerifa gefunben

Wären, nicfyt einmal in irgtttb einem gelehrten S^erfe bie 9ta><

ift. llnb ttnire bie3 aueb) ber galt , io wäre beer) febroer m be=

greifen , nne ber oon alten ©ebilbeten imb öd« alten SB tiefem

abgefebnittene, auf bem £anbe (cbenbe
, felbft gang ungebifbete

junge 93cann fieb) eine fo genaue ftenttttlif von bkien 5ütertbü-

mem rerfebafft fyaben follte.

Gapttei III.

3n(jaß öcs Bucfjes Oltarmous.

2>a$ ^Bucb) Üüttormon'S, ober t>ic fog. ©olbene 23ibel, beftebt

au3 einem £uobe$:=53anbe, wclcber m bei erften Auflage 571

Seiten enthalt *). (iö ift eingeteilt in folgeube 13 3$üd)et

:

5)a3 erfte unb ]\väte S3ucf) 9iepl)i , baS 23utl) 3acob, (Snoo,

Sarom, Omni, 2£oftal), 2llma, planum, ?uphi beö jüngeren,

9)cormon, (£tl)er unb Maroni. £cr 3nt)ült foll Uc ©efefjubte

*) (5tnc fyätere Stuffcuje füljrt beti Xttet: Tue Book of Mormon. trans-

lated by Joseph Smith jun. Third edition , carefuly revised by the

Translator. Nauvoo , 111. , 1S40. — £ie erfte eurcvdifdje Studgabc t|i be;

titelt : The Book of Mormon : an aecount written by the hand ot* Mor-

mon upon plates taken from the plates of Nephi. Translated by Joseph

Smith jun. First Europaean from the second American Edition. Liver-

pool , England
,

printed by Tompkins for Brigham Young , Heber C.

Kimball and Parley P. Pratt. By order of the Translator. 1541.
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ber Verlorenen Stamme 3$rael$ vom Sfyurmbau ju SBabcl btö $u

(Snbe be£ vierten Sflfyrfyunbertä nacl) (Sfyrifto enthalten, ift aber

nicht nur von aller f)iftorifd)en 2Baf)rheit, fonbern felbft von alter

2ßahrfcl)einlicbfeit entblößt, babei gro£entl)eit$ fchleeht ben biblt;

feben (Etil nact)al)ntcnb gcfct)rteben unb für jeben 9]icf)t;9D?ormoncn

langmeilig unb faft ungenießbar. 5Ötr bcfcr)ränfcn uns beSfjalb

hier barauf , ben 3nr)alt biefer £)icl)tung in gebrängter jvürje

anzugeben :

9cact) Der Spracf)Vermirrung be3 £empc(3 §u SBabel führte

ber 4perr ben iübtfcfyen Stamm ber 3arcbitcn (nacl) il)rem 2fas

fül)rcr 3arcb fo genannt) nacl) bem öftlictjen Sljicn , mo ftc enblicb

ane ftille Sfteer gelangten, «gier befahl ifyncn ber «§err, 2lrcf)en

von genau angegebener (Sonftruction ju bauen , altertet £t)iere

unb Sämereien vieler @emärf)fe in biefelben aufzunehmen unb

barin weiter nach) £)ftcn ju fahren. Sie erreichten glütflicf) bte

5h'ific von 9?orbamertfa, melcfyeS bamalö noch äne unbemot)nte

Silbniß mar. Sic eultivtrten ba6 Sanb, erbauten mächtige

Stäbte unb muebfen §u einer großen unb aufgeflärten Nation

heran. 2)a fte aber immer mer)r von ®ott abfielen unb alte

SBarnungen beö «jperrn vergeblicl) rvaren , mürbe enblicb nacl)

langen kämpfen unter ben Surften, bte fiel) um ben Xfyvcn \txiU

ten, üa$ ganje SBolf ber 3arebitcn vernichtet. 9cur ir)r letzter

*J3ropr)et, @tr)er, rettete fiel), fcfyrieb bte ^eiligen Urfunbcn auf

golbene platten unb legte fte an einen beftimmten $la£ nieber,

mo ftc von fpätcren jübifcl)en (Smmanberern gefunben mürben.

£aö gan^e kontinent mürbe nun mieber eine unbemor)nte SQBüftes

nei. Citnc jn)cttc jübifcfye (Sinmanberung bevötferte fte mieber.

Unter ßönig Scbdiatfö Regierung nämlich manberten bie legten

vom Stamme 3ofepr), £ef)i mit feiner grau Sarial) unb feinen

vier Söhnen Stammt, Semuel, Sam unb 9?epf)i von Scrufalem

aus, um nacl) bem S5efer)Ie be$ «gerrn bem Strafgerichte ©ottcö

$u entgehen. Sie $ogen juerft an bie £)fttufte beö rotten Wlcc-

ree , manberten bann aer)t 3ab)re tn Stften untrer unb tarnen enb-

licl) an Die See "3rrcantum/>, von mo ftc auf ähnliche
s#rt mie

3areb nacl) 5(merifa überfcl)ifften , aber nict)t in üftorbamerifa,

fonbern in Sübamcrifa (anbeten. 3d)n Safyre nach bem Shtöguge

ßefji'ö , als bte 3uben in bie babi)lonifct)e ©efangenfebaft geführt

mürben, brach nocl) ein anberer 3ug ?luemanbercr, gröjjtentrjctlS

vom Stamme 3uca unb zahlreicher als bie früheren 3üge, von
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3erufalem auf, ftfnffte gleichfalls über ba£ ftitte SKcei unb Uuu

bete an ber Söeftfüfte r>on iRorbamerifa. £te 9?acl)fommen Seru'ö

blieben ifynen lange 3*1* unbefannt
, fpäter aber fcfyloffen fte jtcr)

ifyncn an, bie fccf> injnrifcfyen in 5tt>et 3Sö(fer getrennt r)atten, bic

9^epr)iten , bte gerechten , treibe ftct> in (Central p 2lmerifa nieoers

tiefen, unb bie Samaniten, bie böfen, jum ©oßenbienft abgefal-

lenen, tt>clcr)e einen großen Ztyil Mit Sübamerifa in 33eji$ bat;

ten. 53eibe 33ölfer machten große QBanbeumgen unb bemühten

fiel), von ben fpater @ingemanberten Sßidt an fiel) 51t jtefyen ;

unter ftcl) lebten bie SRepfytten unt> Samantten in töbtlierjer geinte

Waffe

Serjon lange r>or ßbrifti ©eburt murren bie »on Ci'tfjcr Der*

borgenen platten r>on 2ef)i'3 Dc'acfyfommen aufgefunben unt> mit

£ülfe ber rätr)felr)aften Steine "Urim unb £t)umnun" in t>a3

Dceprjitifcbe überfeftf. ßtyrtfH ©eburt rourbe ben amcrifanifcl)en

Golfern burcl) 3ctcr)en am Fimmel funb getfyan ; bie Sonne ging

unter , aber eS mürbe nicl)t SRactyt. 33eim £ot>e (Sfyrtftt oeefte

biefe ginfternijj unb eö muteten fürchterliche Q'rcbeben , bie einen

£r)eil ber 9iepl)iten unb Uc 9JM)r$af)l ber gottlofen Samamten

Vernichteten. 2)en übrig gebliebenen erfcluen ber leibhafte 3cfu3

(St)riftu3; er befer)rte viele, forr»or)l Samamtcn als -jRepfytten, unb

fanbte Slpoftel in alle amerifanifcr)en Sänber. Sfber mie in ber

alten 2£elt mürbe auü) in ber neuen Da3 (£ljrtfientr)um mieoer

»etberbt, unb 9?epfuten unb Samaniten befrtegten fiel) unaufr)ör*

liel). Gnblicf) entftanb im vierten 3abrr)unbert n. Gbr. ein cnu

fcfyeibenber Äampf jmifeben beiben Golfern, in mctcl)em hie sJce=

ptjitcn hi$ nacl) bem «öügel 61tm oral) (mo Smttf) 1>U platten

gefunben baben will) jurücfgebrängt mürben. £tet fam eä im

3af)re 384 n. (St)r. ju einer £auptfcblacr)t. $>ie 91epr)iten unter-

lagen unb mürben, mit üEBetbern unt> Wintern 230,00 an oer

3ar)t, mit 5(uenaf)me einiger meniger ^erfonen, von ifyren mü-

tfyenben geinben niebergemeßelt. Unter ben ©trotteten befanb jtcr;

ber *ßropIjet ÜRetmon unb fein Sorm Sftarom. Hormon maebre

einen 2{ug$ug aus ben ^eiligen Ueberlieferungen feiner Vorväter,

bie auf ben ©olbplatten (Stt)er'ö enthalten maren, unt> graoirte

fie auf neue 9)cetallplatten 3 Maroni führte bie ^Berichte noch

um einige 3ar)r$er)nten meiter fort unb »ergrub fte bann im

3af)r 424 im ^eiligen 33erge (Sumorab, — mo Smitb fte 1827

fanb.
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2)tefcr lang auSgcfponnene fyiftorifcfyc (Stoff ift mit rcligibfen

unb moralifcfyen Staren unb Betrachtungen verbrämt, bie buref)

ben affectirten Bibetftil oft me()t vertieren al$ gewinnen unb ftclj

jedenfalls fefyr feiten über ba3 ©cwöfynlicfye ergeben. 3n bemfet=

ben Bucbe ift oft bie (Schreibart fefyr verfd)icbcn, fo baß c6 febon

aus biefem ©runbe feinem Seifet unterliegt, baß vcrfd)iebene

S-Bcrfaffer an ber "Ueberfe^ung// gearbeitet fyaben. Aud) ift baS

Buct) voller grober ©rammatifatfet)ler, worüber ftet) bie ^riefter

anberer Secten oft luftig machen, inbem fie fagen: ber l)citige

©äft tyabt alfo nicfyt einmal richtig englifd) gefonnt! darauf

antworten bie mormonifcfyen ©ctefyrtcn rufyig : bie £l)atfad)e

müßten fie jugeben, aber für bie uncrforfcfylicfycn 2Bege ber $op

fcfyung fei grammatifalifdje (£orrectl)eit unnötig gewefen ; c6

lommc nur auf bie ^Bcrftänb(icl)feit an. @iner biefer ©elefyrtcn

fragt , warum ©ott mcfyr an bie ©rammatif a(3 an He £ogif

gebunben fein foüe, bie bocl) jeber £)ffcnbarung3glaube »erlebe?

Unb bie ©rammatif fei ja im ©runbc nur angewanbte £ogif,

Aud) fyabe ja befannttict) ber <£>err viele große unb gottbegeifterte

Gauner auf bie SBelt gefanbt, bie nur fefyr mäßige ©rammatifer

gewefen, unb felbft in ber alten i)ebrätfcbcn Bibel fämen einzelne

grammati!alifct)e €d)ni£er Vor, Wofür man ben Zeitigen ©eift

chen fo gut verantwortlich machen fönne, \mc für bie gel)ler

im Bucfye 9)?ormon$. Sßir fyabcn feine Antwort gelefen , bie

biefe Argumentation wibcrlegte, überlaffen aber billig unferen

Sinologen bie (Sntfcfycibung.

(Scl)licß(icr) mag eö nocl) bemerft werben, baß bem Bud)c

9)c"ormon£ %wä 3eugttiffc vorgebrueft finb, von welchen baö erftc,

von ben brei Mitarbeitern an ber llcberfe^ung , £). ßowbert;,

2). 2Bl)itmer unb ffl. «garriö unterfebrieben, in fcl)wülftigcr (cvra^

ctje verficf)crt, /'baß fie burcl) bie ©uabe ©otte$ bie platten gefc;

ben Ratten, welche biefe Aufzeichnung (record) enthielten/', ferner

//Daß fie auef) wtffcn, baß fte burd) bie ©abe unb bie straft ©ot=

teö überfein ftnb, benn bie Stimme ©ottcö fyabe ifyncn bie3 er=

flärt//, unb enblict) //baß ein Gngcl ©ottcS vom «öimmel gefönt

men unb if)nen Die platten vor Augen gelegt, fo t>a^ fte t)k

platten unb 1)ic £l)araftere Darauf betrachtet f)ätten.// £ic zweite

von ad)t anbem 3 cuß cn unterfd)riebenc Bereinigung fagt einfa-

cher, baß Sofcvl) (Smitl) jun. i()nen ^k platten gezeigt ffitte, bie

wie ©olb auSfäfyen, unb baß fie alle Blätter, t>ic Znxith über-
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ftft babc , in Rauben gehabt unb bie (5f)arafrcrc barauf gefeint

batten. SBon biefen Sengen geboren vier ber gamilie 2JGr)ttmcr

an unb bret ber gamilie Smittys Oßctter unb uvet Stöbet bcö

^rovbeten).

(£apitcl IV.

Der wafjre Hrftjtuttg öes Burfjes Jftormon's.

Sjiauftriiuj.

2tbcr nne fonnten fo ungebilbete Männer, wie 3oe Smith

wentgftenö bamalö noef) tvar, unb wie Gorvben;, 3)at)ib 2£l)it;

mer unb 3£attin $arzi& ol)ne S^eifel ftets geblieben ftnb, ein

foIcI>eö S3uci) fcrjreiben, beffen Raffung trofe aller feiner hänget

boeb) einen ntcr)t gan$ geringen ©rat) von SBilbtmg vorauSfeöt ?

So fragten gletcf) naefy bem (i
-

rfcf)einen beS 5hicl)$ 2llle, bie mit

bell ^erfönlictyfeitcn befannt rvaren. «£)in unb rvieber nntrben

auei) Stimmen laut, bie einen langft verftorbenen Wann 9iamen3

Svaulbing alö Km QSerfaffer M größten £beil$ be£ Stiege*

nannten. 2>ie8 veranlagte t>ie gleicl) Anfang« jafylreicfyen geinbe

von ©mttfy'S 9iicl)tung , beten 3ie1 man freiließ neel) niebt fannte,

eine febr genaue 9iacbjorfcfnmg über tot llrfvrung beS SucfyeS

unb beiläufig über 3oe Smitb'3 $erfonlicl)feit anstellen, (ie

nntrben 51 äeugen auö $almyra, 11 ailfl Sftancfyefter unb noib

einzelne auö anbeten Orten eiblicr) vernommen. 3)a3 \vefent(iel)e

Diefultat biefer Vernehmungen ift folgenbeS :

3n Dieu^Gnglanb, 8frew-§)otf unb $mnfatoamen lebte $u

»Anfang biefeö 3abrl)imbert3 ein SJfann tarnen« 6albmon
Svaulbing, ivelctyer in 2lSf)forb in Gonneeticut geboren tpat

unb im Sortmoutr) = College eine geteerte 33ttoung erbalten hatte.

(£r rvurbe $uerft ^rebtger, blieb aber, ttne bad in ?(mertfa bau-

ftg ber galt ift, nur Wenige 3abre im geiftlicben Staube. (St

fing barauf in Gljetn? 93allev, im Staate SRetoghttf, ein #arfc

bclSgefcfeaft an unb ging barauf $u Gomieaut, in £>l)io, ut beut

betrieb rineS GftfentoetfS über, beenbigte aber bd^c ©efeftfffte mit

einem galtiffement. 3n ber 3eit von 1809 btö 1812 febvieb bie=

fettfcann, ber ftcb in Willem verfuebte, einen biftortfeben Vornan,
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ber tue bamalö viel »erfyanbelte grage über ben Urfprung ber

Snbtaner jum ©egenftanb fjatte. 3n bicfem Söerfe, welcfyeS er

"ba6 gefunbene 9Jknufcript" betitelte, ließ er ben amertfanifcfyen

kontinent von Sef)t , bem (Sofyne 3apr>etö , coloniftrt werben ;

Mji'ö üRacfyfommen , bie er 3arebiten nannte, lief er bann, gan$

fo roie nadlet bie 9)£ormonen=23ibel , fiel) über ganj s3?orbamerifa

ausbreiten. 3n (Central ;2{merifa unb weiter nörblicr) längs ben

(SorbiüetaS legten fte bann — nael) <&paulbmg — bie 6täbte

imb 23tfcftigung6werfe an, beren Ruinen man bort nocl) finbet.

8fad) führte -ftepfyt naef) biefem Vornan lange nacl)l)cr einen gro=

fjen 5Xf)cil ber je^tt Stämme, bie (Salmanaffar wegführte unb

über bie mebifcl)cn Stäbte verteilte, nacl) Amerifa, unb fyierauö

entftanben bie beiben Nationen ^epf)iten unb Samaniten , bie

ftdj befriegten, im % 420 eine große dscl)lael)t fefylugen, in wek

cfjer oon ben Steppten nur Maroni am &bcn blieb. tiefer

äeicfynete bie ©cfcbicfyte feines Stammes auf unb »ergrub fie bei

Gonneaut in Dfyto , wo fie naef) Spaulbing im 19ten 3arjrf)un=

bert gefunben tw&t — 3)ie3 ift ber Umriß Don bem 3nr)alte

beö (gpaulbing'fefyen Romano nacl) ^u^fage berer, bie itnt Ratten

sorlefen fybren. ß$ mögen fiel) bä ben vernommenen 3^gen

freiließ wol)l bie 3been öon bem Vornan unb »on ber fpäter ge;

lefenen S3tbel ttinaQ »erwtrrt f)aben ; aber bae fann wofyl feinen

3tt)eifcl leiben, baf mit einigen Abweisungen ber ganje ©ang

ber ©efct)icl)te berfelbe war, baß fel)r viele tarnen, 3cilbeftiim

mungen u. f. w. in beiben Werfen gleicl) ftnb 5 furj bajs bie

fpätcre Sirbett nid)t olme Äcnntniß von ber früheren, Spaulbing'^

feben ,
geliefert werben fonnte *).

*) £bgleicr; (Sfnfge bte Xfyatfatfje, bafj bie gotbene 53ibel ©paufbing'*

SJtoman jur ©runblage gehabt ijafce, norf? abläugnen »ollen, fo ftnb boef; bie

anzeigen fo eoibeut, bafj fein öetmtnftiget Steffel übvt'cj bleibt. Sßtr »ollen

ftatt aller In'er mir Sine ter fcfylageubften befdjtoornen Beugeuausfagen anfrie-

ren, ^enni Safe fagt eiblicr) au*: 3rf> ging im % 1810 auß bem (Staat

9?e»--g)orf fort nnb fam im fetgenben Sanitär in (Sonneaut an. Salb naefj

meiner Slnfunft trat ict> mit (gatomon SjmulMng in Kompagnie, (Sr las mir

oft au« einer Äaubfrfmft »or, »elcfce er bamalö grabe frfjrteb nnb bie er /'baö

gefunbene 2Jiaitufcript- nannte, »eil er tt)at , als? fei fte in Sonneaut gefunben.

3dj fjabe Hjtt biefe (£cbrift viele etunben lang vorlefeu Jjcrett unb »urbe mit

tyrem 3nr)alte gut befannt. CSr »ünfefete, bafj id) mit tym tu ©emeinfefeaft

baä SBerf bruefeu laffen folle, reim er meinte, baS 53 tiefe »ürbe reipenben 2lb?
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(Stycuilbimj fnet)te nun fein 9Jiaiutfcript , beffeü mirfUihe (?rt=

ftenj unb befien allgemeiner Inhalt bureb »tele befebroerene ße»
genauöfagen tuutig cenftattrt tft , in hett 53uchbanDe( ju bringen.

(ir ging bc-Sljalb im % 1812 mit feinem SRanufcrfyte nach s4>itt3=

bürg unb bot baffetbe ber 33ud)banblung *ßatterfon n. Sambbtn
nun Verlage an. 3)icfe UnterhanDlungtn führten mbefj ut fri*

nem Äefultate, obwohl fie, nüe cd febeint, and) nicht völlig ab;

gebrechen würben, benn bte ^anbfcbrtft Hieb bei ben genannten

33ucbl)änb(em liegen. 2)cr SSerfaffei lebte noch giftet 3abrc tn

^f)t(abefpbia irab $og bann nach) 2Öafbington=@ounty in ^ßmnftfe

Manien, roo er 1816 ftarb.

(Scrjttcrlkf) nnirbe öon (Sfyaulbtng'S öerunglücftem fcbriftftel(e=

rtfchen ^erfuebe je nueber Die 9tcbe gewefen fein, wenn nicht

1630 ba$ ©ndj formend erfebienen tt>arc. Die Derfctytebetien

^erfonen, benen §>pauU>ing fein f&ud) sorgelefen hatte, n\mn
bei ber Sfnftcht bc£ 9)cormcnen = 33uch3 fegteici) über bte auf?cror=

benttiche 3(cbn(icbfeit betroffen, »eiche bei htftcrifcbe 3nhalt beffefe

ben mit €pan(oing'ö "gefimbenem Sftamtferipte" hatte. 6te fan*

ben, Kap wenn man Die ötelctlct
s}>vcpbe;eihungen, bie ftcb gtü*

gang finben. 3» kern 33 u cf> e irurben feie amerifanifcfien 3nbianer all bie 8tt*

femmlinge ber »ertcrenen Stämme f)ingeftel(t (Siumat alß er mir bie

iragifefre ©efebtefite von Qabcin »ortaS, lriea icfj ifym einen ^inift naef), tro er

mit ftcf) felfeft in SBtberfptudj fäme. (Sr üerfpracr) mir, bieä afyuänbern. 2U-5

icf) mm im 35ucr>e SWofmon'ä blätterte, fanb id) ju meinem (Srftannen tie]e

Stelle rrieber, grabe fo trte ©paulbing fie mir ücrgelefeu fyatte. (S'inige ÜJio;

wate fpäter lief) icf) mir eine getbene 53ioel unb icf; fyatte neer* meto Jtoanjig

Ginnten barin gelefen , al-? ict) jn meiner Ueberrafchmg biefelcen (Steffen fanb,

tie Spautbing uer mefyr a(3 jtoangtg Sauren mir au3 feinem "gefnnbenen Dfct?

uuferipte" ücrgelefen hatte. 3$ r)abe je£t bie feg. golbene 33ibel genauer uiu

terfncf)t unb ner)me feinen IHnftanb, mid) babin au3jufprecr)en , rap ter Bifrcri-

frf)e Xheil berfetben fjauptfäcMid) , trenn nicM ganj unb gar, and ber ©pauk

bing'fcr)en «öanbfcririft genemmen ift. 3cf) erinnere ncd) , ba§ id) gpaufbfng

fagte, ber gar ^u r)äuftge ©ebrauef) ber Slu^brücfe //9Jun gefefar) eö« cber "Unb

e6 gefc^af) , bap-' madjten biefe Oleben^art (äcfierticfi. Spanlring jog ISI'2 rrn

r)ier (fionneant», um nad} ^ittöbnrg^ 31t get>en, mc er bad 53ucb rrnefen (äffen

lroKte. Srf) ^orte feitbem uicfitä me^r ton ifym crer feiner Sdjrift, biö irf? ftc

in bem 53ncfie 2)iormon ir-ieber fanb." — 2)a SpautDing feine Srftrifl gern

üergetefen ^u ^a6en fefteint , fo ftne mehrere Slnefagen ücn 3^"*3 eri »or^anben,

bie über bie üjbentität bei? ^aupttnr)attä ven @>pau!bing'e1 SRcman uno tein

^ormciicnbncbe ganj ftcfjer ftnb. —
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ßentbcile auf 3oe (Smitr) felbfi be$ier)cn
, fowie ben übrigen relü

giöfen Stoff , bec in bie ®efcr)ter)t$er$är)lung verflochten ift, au^

fonbertc, «Spaulbing'ö DJcanufcript in abgeformter gorm faft ganj

in ber 9)cormonen=23ibel enthalten fei. 2)ie 3 elH3cnt>crner)mitncjcn

brachten nun golgcnbcS über bte ferneren (8cr)icffale beö (Epaitfc

bing'fcfycn SftanufcrtptS anö £ageeltcl)t

:

23on ^atterfon unb Sambbin war ber eine Kompagnon ge=

ftorben unt> ber anbere, Welcher an ber (aufenben ©efcfyaftöfür^

rung Wenig 2lntr)cil genommen r)atte, wu£te nicl)t, xvaü au3 bem

^gefunoenen üDcanufcript" geworben fei. <£paulbing'ö SBtttwc,

bte fpäter wieber aefyeirätfyei Ijatte, wufjte nur, Daß fie 1817,

alö fte auö 2ßafr)ington ßeuntp fortgeben, einen Koffer mit

Scbriftcn ir)re$ verftorbenen SftanneS erft nac() £)nonbaga^ollow

unb fpäter na er) «gjarbnncf mitgenommen , an welchem letzteren

.Ort fie bi$ 1827 nicr)t weit von bem «öaufc bcö fcfyon früher gc=

nannten (Btomil, ^beS oft getäufcl)ten grcunbcS von 3oc (Erntti)

gewohnt tjabe. %\$ man nun 1832 ben 3nrjalt be6 ßofferS un;

terfucr)te, befanb fiel) nur ein S3rud)ftücf Sftanufcript von (Epaut-

bing barin, worauf nichts in baö- 9ftormonen=33ucr) übergegangen

war, Welct)e6 aber ber Anfang von (Epaulbing'ö gefunbenem Wla*

nufeript gewefen §u fein fcfyeint. SQBo baö llebrige biefeö -Dcanu-

fcriptS geblieben, iji burcr)au$ nicr)t auö§umiitc(n gewefen. 3)ie

bamatö freilief) fcfyon alte grau fagte noct) au6, fie erinnere fiel) Wof)l,

bajj wäfyrcnb fte in ^arbwief gewohnt, ein Wtarm Samens Smitl)

auf vcrbäefytige SBeife um ifyr §au3 r)crumgcfcl)licl)cn, aucl) ein;

ober jwcimal a(ö SBagabunb arretirt, jcDocfo jcbcSmal wieber an$

ber £aft entflogen fei. 2htä biefer 8(u6fage ju fcl)licßen, wie ei=

nige Sftormonenfeinbe toentgftenS inftnuirt fyabcn, baf 3oe ©imtfj

ba3 fragliche SJcamtfcript grat>eju gcftofytcn tyabc, ift offenbar md)t

gerechtfertigt. Dagegen r)at bet 93erbacf;t weit mcfyr SBcgriinDung,

baf3 3pc ©mit!) buret) einen gewiffen <8ibncp Sfttgbon, ber

balb na et) ber SScgrünbung ber 9Jcormoncn=£ircl)e in biefelbe auf-

genommen unb ber näcf)fte im 9tang nac^ oem 5ßropr)etcn würbe,

in ben S3eftJ jener £anr>fd)rift gelangt fei. 9tigt>on war namltef)

ein genauer 33efannter "oon bem S3ucbr)anbler Sambbtn unb ging

bei bemfeföen ein uno a\i$. 2>ajj nun biefer ba$ ©palbing'fdje

9Jknufcrtpt in §änben befommen unb baffelbe votlftanbig ober

im 2fa$$uge nebft feinen eigenen religtöfen 2(nfid)ten (Emitt) mit*

geseilt r)abc, wirb baburcl) war)rfcr)em(tcr) , oaf biefer baptiftifcl)e
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©etftltcrje fcfyon brei ober vier 3al)re r»or bei Verausgabe reo

Hormonen s 93udj$ unb bem öffentlichen auftreten (Emith'3 feie

©cmütber tx fetner Umgebung auf ben Hormonen- ©tauben vor;

berettete unb bte Syavüptkfyctn beö ätformoniSmuS prebigte. Xa$

§wifcben (Smith unb Diigbon fchon vor 1830 ein gef)etme3 Gin;

vcrfiänbmfj beftanb, wiro aucl) noch burch andere Umftänfcc im
terftü£t, fo nne auch 9)ianche in antern feilen beö Hormonen;

SBucl)^ 9ftgr<on6 Stil erfennen wollen.

SGßte aber auch GMti) von bem 3n()alte üon (spaulbmg'S

Vanbfcfyrift junntni£ erbalten fyaben mag
, fo fann Vernünftiger

Steife nict)t beftritten werben, ba£ ihm bet oem £ictate feiner

23ibel, wenn nid)t jene £anbfcf)rift felbft, fo beef) Wenigstens ein

5(u3$ug ober eine ausführliche Sftittr) eilung barüber, bie er olnte

3>veifel Äigbon verbanfte, vorgelegen habe*).

2>emungeacbtet bleibt c3 aber 3oe @trii^0 eigenes 93crbtenft,

wenn man eä fo nennen oarf, baä aan$e SBcif fo gefcfyicft ans

geordnet unb burch bte cingeftreuten sJsropbe$eil)ungen, religiöfen

unb moralifeben £el)rcn fo an$ier)ent> für eine gro^e klaffe von

Sefem gemacht 31t haben, b«£ fjnmbetttaufettbe basin an heiliges

33ucf) erfennen. £a£ Hefe SBirfung nicht burd) t>ie 2(u«uige 0*0

bem //gefunbenen SJcamifcrtpi", fonoern einzig eurer) ben von bem

*propf)cten hineingetragenen ®dft erzeugt ifi, leibet feinen 3weifef.

KaJuUl V.

Sie QrünÖung öer 31tormonen=}{ird)e in Jllancfjeltcr,

3teii)=Jjorft. 3fir erftes iUiföfüfjen Oxs 5111* Uerfcgumj Des

Sitzes öer 3iird)e naef) Kirtfanö in DQio.

%m 6. Sfpril 1630, als ber £rucf reo SSucheS Hormon noef)

faum vollcnbet war, ftiftete Sofevf) €mitf) in Sftamtefter, im

*) 3)er Bearbeitung be3 9?orfter)enbeu liegen öerjüglicr) 511m ©runbe

:

Gunnison The Mormons , Philad. 1852, tie 9}acbrtcrtten eines funbigeu

Slnonirouig in ber American Whig Review unb cte 2Jiittr)eifungen be3 3kou

monen s Stpcftaten , ©eueral3or)n (5. kennet, in fetner History of the

Saints , an Expose of Joe Smith and Mormonism. Third Edition. Boston

1842. £te legte <£cr/rift ijl jeboer) mit grofjer s
4> ar t f> e i 1 icfr fei t gegen tie Ser-

monen gefchrteben unb besljalb mit 25orftcr;t 511 gebrauchen.
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(Staate 9ien>=3)orf, feine Äircfye. Sie b?jtan\) anfangs nur auö

fecfyö äRitglietem, uämlicl) il)m felbft, feinem Vater, feinen bei=

ben drittem «£nram unb (Samuel (Smitl) , bem Scfyutfeljrcr £>ti;

t>cr Üon>berfy unb einem fechten SO^tt^licbe, als mclcbcg balb feine

eigene grau , baii> Martin §arri6 genannt- roirb. Xie 2(ufnal)me

in tue @emeinfcl)aft gefefyafj burc!) etne neue Saufe unb 3)901

rurcl) völliges Untertauchen im Gaffer. (Ecfyon früher , am 15.

33iai 1829 , al$ bie Uebcrfe$ung ber golbenen 53ibel nocl) fange

niebt ttollenbct roar
, batte auf cine£ QngclS @er)eij5 juerft 3oe

€mitl) (Soroberty unb barauf Goroben? 3oe (Smitl) getauft *).

3)e6 ledern Saufjeugcn waren nacl) bem 33ucl)e ber üoetriners

and Covenants bie (Sngel ober ©eifter oon 9)?ofe3 unb GrliaS,

unb bie angebliebe erfte Vorfteberfct)aft ber cf)riftlicr)en Äircbe, b. i.

ber beil. betrug , Safob unb 3crjanne3 , unb jroar biefe nicr)t

etroa als Omgel ober ©eifter, fonbern letbfyaft, benn fte ftnb

naefy mormonifeben 2lnftcbten niemals geftorben. 9iacb feiner ei=

genen Saufe taufte 3oe (Soroberi) unb tic übrigen tüer 9ftitglie=

ber. 3oe €mitf) nmrbe nun ber erfte 9leltefte unb ßoroberty ber

j^ette. ^ierauS l)abcn ft cf> fpater sroci £>rben ober Diänge ber

^riefterfcfyaft entroiefett, nämlicb bie Sftekfyifebef ;$rieftcr =

febaft, bie eroige, welcfye jroei 2lbtr)eilungcn fyat, bie ^ofjetu

^riefter unb bie -^elteften , auö tt>elcf)en bie £lpoftcl unb ber fyobe

D^atb genommen derben; unb bie 2laronifcr)e s4kieftcrfrf)aft,

welche 23ifcl)öfe,
s
4> l̂ eftcr / Xiafoncn, Sekret unb mehrere untere

georbnete ^irc^enbiener begreift.

2>cr $ropb^t begann nun feine begeifterten s^ rc^i9^n to

iOtancr^eftcr unb ber llmgegenb , taufte unb orbinirte Sfettefte.

2)od) ging e£ mit ber 23erYr;rung 5(nfangö natürlief) langfam 5

in \)m erften tüer ober fünf Monaten rourben 40 neue -JJtltglic;

ber aufgenommen. 2113 ber eigentliche (£i£ ber itircfyc nutrbe t>a-

male ga^ette, ein flciner £>rt in (Scneca^ountt?, in Diero^orf,

trag efeben. £ie erfte 23cfe()rung eineö bebeutenben 9)?anne3, t>ie

gcfcl)ar), roar bie beö @ampbellitcn^rebigcr$ ^> arlc^> % $ratt,

roeld)e im Sluguft 1830 erfolgte. *ßratt ttar ein *ßrcbiger oon

9tuf unb 3lnfebn in £l)io, ein auege$cict)netcr Diebner, Siebter

vieler frommer JUrcbcntieber unb ein cntf)uftaftifc!)cr Verbreiter bc6

*) History of Joseph Smith , eine Stiitcbic^rci^ic , ab^ebrueft im

..Millennial Star"
r

Vol. III. p. 148.
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(£vangefium3; babei war er in ber ^eoiogtfc^en ©elebrfamfeit

wobt bennrnbert. %ttf einer Äeife, Die er bureb ben <Staat 9ieW;

3)crf machte, fam il)m &ufftHig bö'8 SBucfy SftormonS pt ©ejtcfyte,

unb er , ber febon lange an baö taufenbjabrige 9£eid) glaubte,

würbe febnell öon ber ©öttltcbfett btefeä 53ucl)cö überzeugt. 3)et

SWormontömuS verbanft biefem Spanne, beffen SRuf aueb votlfoms

men ftecfenloS war, aujkrorbentlier) r»tcl , renn er war gieief) eifrig

unb tljätig al3 Sfpoftel unb atö Sdjrifrfktter. 23on feinen @d>rif?

ten ift bte „Voice of Warning lo all Xations" welefye bie Won
monen^iretje atö eine tnfptrirte

, fyetltge (Edjrtft anfielt, bie

au$ge$eier)netfte , toeidje wafyrfef; einfiel) mebr $ur Ausbreitung, be3

9Jiormoniömu3 beigetragen bjat, als alle übrigen «cebriften btefer

©erte ^ufammengenemmen. 2(uf ben Sanbn>td)s unb anbern 3n-

fetgruppen beS füllen SfteereS bat *ßratt ben ®runb gelegt für

bie @infür)rung beS SttormomSmuS unb bort ötele ©emeinben

(Stakes) errichtet.

23alb naer) bem ^Beitritte $tatt'$ Würben biet TOfjtonaire,

Worunter £)itver (Sowberi), nael) bem SBeften gefanbt , um bort

baö neue (Evangelium ju prebigen. 9SotjügU<J) folften fte aucl)

bte 3nbianer ju gewinnen fuefyen, auf welel)e bie Hormonen mit

Vorliebe bfieften, Weil ©mttfj fte für Slbfbmmtinge ber Verlorenen

Stämme 33raetö erflart v)atk. *ßratt begleitete hie äftifftoriaüft

nacr) ^trtlanb in £)bio , wo fte eine aufkrorbentlief) günftige

Aufnahme fanben unb in weniger als vier 2Öocf)en 130 neue

©laubenSbefenner tauften. 3m grül)(ing 1S31 fyatte bie jtircfye

von förtlanb fdjon 1000 Sftitgtieber. *£k]c rafefye 3unat)mc

würbe von ^rofeffor Turner*) folgenbermajkn erflärt

:

3m 3al)re 1827 traten Stleranber (£ampbett, (Sibnety

*Rtgbon unb SBilliam (Seott au$ ber regelmäßigen (regulär)

SBaptiften^irebje au$ unb grünbeten eine neue (Beete, welcbe von

tb)nen felbft "bie reformirte 23aptiften=ftirebe" genannt würbe, be^

ren Anhänger aber gewöfynfieb mit bem Tanten //Gampbeüiteit"

bejeicl)itet Werben, 33atb aber trennte fieb Origbon auch wieber

von biefer neuen Stixtije unb würbe ber Seiter einer getrennten,

für ftcf) beftefyenbcn Kongregation, @r behauptete, baß bie ^ro^

pf)e$eif)ungen ber 23ibet bucfyftäblicb erfüllt würben, unb fam in

*) History of Philip and Gorham's Purchase , unb Morraooism in

all Ages etc. by Prof. J. B. Turner. New-York 1S42.
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luden Seiten mit bencn überein, welche fpäter 3ofept> Smitf) als

t>te [einigen aufftellte. Seine öffentliche 23erebtfamfeit unb feine

UebcrrebungSgabe im 3*&fegefytädj waren groß
, feine &inWU

MmgSfraft üppig unb fein (SntfyufiaSmuS fo überwälttgenb, baß

SBtele, bie ilnn aud) nicl)t unbebingt anfingen, überzeugt waren,

er fei in ber Zljat infpirirt. 3)aß er fcl)on einige Safyre mit

Smitl) im Eintferftanbniß gewefen, bafür fpricl)t Zieles, eS ift

jeDocf) nicl)t erliefen; gewiß ift aber, baß *fiigbon ben $ropl)eten

Smitl) in feinem 2öof)norte befuct)te, fobalb baS 53ucl) SftormonS

erfcl)icnen war, baß er nacl) furjen 23crl)anblungen mit bem $ro;

p^eten in Begleitung beffclben §u feiner ©emeinbe in jlirtlanb

jurücf!cl)rte unb tl)r feine 23efel)rung §um sD?ormoniSmuS anzeigte.

(Bein 3(nfe()en war fo groß, baß faft bie ganje ©emeinbe bem

Sßetfpiele tl)rcS .gurten folgte unb fiel) mormonifcl) taufen ließ.

3)ie Belehrung $ratt'S unb ^Rigbon^ gab ber Hormonen ^irebe

erft eine fiebere ©runolage. $igbon erhielt fogleicl) einen tnU

feljeibenben Einfluß auf 2llleS, waS bie ^ircr)enlel)re betraf; Die

"Offenbarungen", bie ber *ßropljei erhielt, nahmen eine beftimmte

gorm an unb 9iigbon würbe fbrmlicl) angcftellt als ber "Erflärer

ber Offenbarungen". So war er benn, obgleich Sofepf) Smitl)

noci) allein bie fog. ^räftbcntfcl)aft ber &irct)e tnne fjatte, ber

zweite im itircfyen^egiment, in ber Xfyat aber in 23e§ug auf bie

geftftellung ber 2)ogmati! ber erfte. $on ü)tn ftnb bie "$orte=

fungen über ben ©laubeu" »erfaßt, welche als Einleitung §u bem

Book of Doctrine and Covenants bienen, unb jWar 3oe Smitl)'S

Tanten tragen, aber nicljt ttou il)m gefebrieben ftnb.

3)er *ßropljct erlannte balb, baß eS il)m mit leicl)ter werben

würbe, in £)l)io feften guß §u faffen, als im weftlicl)cn £t)cile

beS Staateö 9?ew = S)orf, n?o aucr) fein früherer, wcnigftenS fel)r

jweifel^after 9iuf if)m im £ßcge ftef)en mußte. Er befcl)foß bafjer

unter 5lnratl)cn öon ^igbon unb $ratt, ben Si£ feiner &ircf)e

bortl)in ^u »erlegen. 3m Januar 1631 würbe ü)m eine *&$m
barung" §u 2l)eil , weiche befahl, baß alle ©laubigen in £5ften

(b. I). im Staate 9?ew = 5)ot1) nacl) bem £)rte jicfjen fotlten, »on

welchem Diigbon fcl)on lange erllärt Ijatte, baß er an ber @ren$e

beS ben ^eiligen »crfyeißcncn SanbcS läge , welkes ftet) »on bort

bis an ben füllen £)cean erftretfe. 3)er $ropl)ct unb fein $olf

wanberten bemgemäß nacl) Äirttanb, welches bis Wetter ber

«Öauptfitj ber &trcl)e fein follte. £>er Warne beS DrtS würbe aber
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in ber Hormonen = (Sprache in ben bibüfcbcn "Sljtnalnu" t>cr;

wanbclt , tote beim überhaupt bcr ©ebrauef) ctngcfiüu-r nntrbe,

alten £)rtfd)aftcn , in melden tief) ^ormonen^emeinben luircten,

fycbräifcfye Sternen beizulegen. @cgen bte Witte beö Saljreä 1831,

wo ber Urning fcolfenbet mar, lehnten in unb um föitfäitf fcfycm

ungefähr 2000 SJformonen, bie für ifyren neuen ©lauben fana=

tifct> begeiftert waren.

<5aj>itel VI.

Sic Jitrcfjc in Jiirtfanö. üerfegung Öes ijauptfif^es &er

3\ircf)e naef) Onbepenöence in 31tt(Touri.

(So erfreulich btefe SBegcifterung für bte neue Strebe 2lnfang3

erfcfyien, fo gaben ftcl) beer) balb bebenfliebe 3cid)cn fttnb, bte ctui

einen nahen Verfall ber neuen (Secte hinbeuteten, belüfte unb

anbere 9J(ttglteber bildeten fief) ein, uutnberthatige Gräfte $u- be=

ft$eit unb in fremben 3»nB cn rc^en 5U fönnen. Gütige liefen

nue tvafynftnnig £ag unb 9?acf)t im BBalbc umher unb gaben

untterfianblicfye %im bon fiel), bie fte für 3nbianife^ ausgaben.

Slnbere befamen ßonsntlftoncn , Italien fiel) auf bem 33oben unb

fanben (Steine mit (Schriftjügen , bte ifyrcr Meinung nacl) burcl)

ein Söunber entftanben unb rann plö£lich uueber t^erfclnvanbcn.

$lod) anbere fanben Keine ^ergamentrotlen, »on Wd&fln }k be^

fyaupteten, baß fte mit bem (Siegel (Shrifti beftegclt unb befriste

ben krönten; fobalb fte aber bie <Scl)rift abgefebrieben , »erfaßten*

ben bie @dptft$eif$en. 3)icfe gange nulbc unb mafynfinnige Knf*

regung nntrbe üon ber Sftenge Der 2lu3giefumg bc$ heiligen ®eü
fte3 §ugcfcl)ricben ; aber SÄcljrcre verloren in ber Xhat bletbenb

ben SBerftanb. <Smitl) fa^ ein, ba| biefe Uebertreibttngen feine

ßirdjc in üblen 9htf bringen unb ihr im fyöcfyften ©rabc naeljs

tbcilig werben müßten. 2lucb erfannte er, bttf btefe 3ügelfofig;

feit ifym feine 2Juctorität rauben muffe, benn Wenn jcbeö WtiU

glieb behaupten bürfte, in unmittelbarem SBertefyt mit bem <&im=

mcl ju ftefycn, fo nmr feine eigene *}3ropbetengabe nichts Stoßet;

orbentlicheö meljr. Gr prebigte bafyer juerji SDiätugung unb &ere*

bete 9\tgbcn, beffen crccntrifcbe Dieben bie Aufregung gröftfeinheilt

3
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»eranlaßt batten , il)m f)ierin beijuftefyen. Darauf lieg er eine

*proclamation ergeben, worin er, fiel) auf eine Offenbarung beru=

fenb, jene Snfpirattonen für baö SBerf be3 Teufels erftarte.

3)iefe6 einfache Wliüd fyalf unb nacl) unb nact) l)örte biefe 2lrt

öon Snfpirationcn auf. 2)ie Hormonen, bie Wäfyrenb biefer

witben 3°it alle arbeiten Ratten liegen (äffen, wibmeten fter) n>w

ber mit (Stfer unb gleiß ben bürgerlichen ober lanbwirtf)fcl)aftti=

el)en 2trb eitert.

33alb barauf machte Smitt) eine zweite Offenbarung befannt,

buret) bie if)m eröffnet fei, baß bie gcifttiefyen *ßflict)tcn be£ *)3ro=

pt)etcn fo fdjtüet feien unb fo fel)r feine gan§e ^raft in Slnfprud)

nahmen, baß er mcl)t arbeiten bürfe, fonbern "S>on ber Stixfyt

htm» feile, fo roie ferner, ba$ Kon if)m alkin alle Seiffagung

unb alle (Srleucfytung fommen folle, benn nur er bürfe mit ben

Engeln unmittelbar t>erfe()ren. Stile l)ätten il)m, als ber Stimme,

buret) bie ber «£>err feinen SOBillen lunb tfyue, $u get)orcr)en Ui

Strafe bc6 göttlichen 30^6 *)•

2)te Stimmung ber ©emeinbe war je(3t fo günftig unb bie

S(uefid)ten in bie 3uhmft fcl)ienen Stilen fo glänjenb, baß ber

*ßropf)et e3 wagen fonnte, ünt neue Offenbarung ju »erfünben,

bie ol)ne 3ttwfel Don Anfang an in feinem ^jlane gelegen l)atte,

bie er aber auö *ßolitif bi$ je£t §urücfgel)alten. 3)iefe Offenbar

rung befahl allen Sftitgliebem, ber Äirel)e einen bebeutenben $t)ci(

if)rc3 ^Bcrmögenö in einen gcmeinfet)aftlicl)en Sct)a£ §u legen.

Sluel) biefem 23efel)le würbe ot)ne 2Öiocrfprucf) gofge geleiftet.

^ierbure^ trat an (Clement in bie jvirct)engemcinfcl)aft, welcfyeö

§u ber gemeinen Meinung 3Seranlaffung gab, baß ber 9)cormo;

ni6mu6 eine eommuniftifet)e ©efellfefyaft fei, Wetcfyeö, wie wir

unten nat)cr geigen werben, boct) nur in fet)r uneigenttiel)em unb

befcfyranftcm Sinne ber galt ift.

Obglcicf) e3 ber ©emctnbe in ^irtlanb, in £afe = (£ounü;,

anfet)einenb fo wol)l ging, fo l)ielt ber *)3ropf)et boct) biefen Ort

niet)t jum bteibenben «§auptfi£ feiner jtirefye geeignet. (£r be=

ftimmte bafyer juerft einen 2r)cit beä benachbarten @cauga=(£ounti),

in Obio, jum (Gelobten Sanbe. Slber l)ier fließ er auf eine un-

erwartete Scf)Wt ertgfeit. gunfjig angefcfyene 9Jcänner biefeö (Sountty,

welel)en Smitt)'ö $lan befannt geworben war, liefen eine offene

*) Gunnison The Mormons
, p. 102 ff.
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licr)e (Mlürung ausgehen, worin }k 8mitf) einen Betrüger unb

ben ganzen 9)iormoniömu3 einen "£umbug" nannten. Xiefer

(Srflanmg gegenüber bic 3)urchfübrung feinet ^laneS bennoeb \\i

verfliegen, hielt ber 53ropf)et für 311 gefährlich unb er gab Vitien

©ebanfen gafcg auf.

gngtt>ifd)en liefen tom ben nacl) bem SBcftcn gefanbten 9)iif;

fionairen fo gläu^cnbe @^ifbinmgen von bem fernen Sanbc

längs ber SBeftgren&e bcS ©taatS äjfyfouri ein, baß bte ^aupter

ber feeetc befcfyl offen , bort tfyre öauptanuccelung ju grünben.

3m 3uni 1631 Würbe tk gan^e *priefterfcbaft read) j\irt(anb jit

fammenberufen , um bie fog. "^Begabung" (the endowment) 31t

empfangen, welche barin beftanb, baß ber *}>ropbet bureb §twb=

auflegen ben ^tieften ben ^eiligen ®ci)t mittbeilte. 9iacb btefer

Zeremonie würbe ein großer $beil ber *ßucfterfcljaft, 300 an ber

3a()l, nacl) bem SBcftcn gefanbt, um fort ben wahren (Glauben

311 prebigen unb fiel) an einem beftimmten %a%t im 3uli fämmfc

liel) in Snbcpenbcnce in SarffoitsQountt) , ^eiffouri, 31t treffen.

51n biefem Sage fanben fieb auch ber -^ropbct unb JRtgbon t>a-

fclbft ein; ber Ort gefiel ihnen, fie nannten ihn "33crg 3ion»,

propheseibten ü)m eine große Bufmift unb fliehten febon einen

^lafy au$ , auf bem ber große Tempel gebaut werfen feilte.

2(uc() machte ber Prophet eine Offenbarung bifannt, t>k fiel) auf

biefe wichtige SBeftimmung bqog. 2£ir tr)ctfcn biefelbc als eine

^robe, mie folcfye Offenbarungen abgefaßt waren, Ijtei mit.

"Cinc iDffcuÖQrung gcgcOcn in 3ion, Düß 1831."

1. «§>örct 3fyt Slclteftcn meiner 5tircbe, fagt ber $m (hier

@ott, bic 3fyr Quel) vcrfammclt habt nacl) meinen (Geboten in

fem Sanbe, n>clcr)e3 ift ba$ Sanb von SDciffouri, welches i\t x>a$

Sanb, welcfyeö kl) verorbnet unb geweibet l)abe 311m ^ammciVlan

ber ^eiligen ; nxöfyalb e3 ift t>a$ Sanb ber 2krr)cißimg uno tue

Statte für ^k «Stabt ^ion. Uno fo fpricl)t ber £err Qaut ®ott:

wollt 3fyr SBeteljeti annehmen, l)ier ift SBeiSfyettl (Ecfyauet, ber

$la$, Welcher jeffi genannt wirb 3ubcpenbence, ift ber 9J?tttel=

punft, unb bie (stelle für ben Sempel liegt weftlicr) auf einem

33aupla$e nicl)t fern vom @ericl)t3f)aufe ; beöbalb i)t e$ 3£ei^

l)eit, t^a^ ba$ £>mt> gefauft Werbe i^on ben £etft(Jftt xu\t> auch

ber gan$c Sanbftricb rveftrvärtö hi$ an bic @ren$e, tveUbc Subert
3-
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unb Reiben fcfyeibct*); unb aurf) ber gOEttge £anbftricr), ber be=

grenjt VDirb Don bon gramen, inforoeit meine Sünget (disciples)

ttermögenb fmb, £anb ju faufen. (Scl)auct, baö ift SÖ3eiö()ett,

anf baß fte e$ behalten als ein etinge$ @rbe

!

2. Unb la^t meinen jtncdjt (Sibnety ©ilbert in bem

Slmtc bleiben, über roefefres ici> il)n gefegt fyabe, ©etb $u em=

^fangen, Vermalter für bie $k<fyz §u fein, £anb in allen ©e-

genben ring$ umfycr &u faufen, foinef c6 gefc()cr)cn fann in $ieti)U

fcbaffcnfyeit unb fottunt als SßetS^eii kitet.

3. Unb laßt meinen £necl)t abwarb ^artrtbge in bem

2Jmtc bleiben , über tt>clef)c3 icl) iv)n gefegt r)abe , unter ben ^ei-

ligen i()r gtfee §u verteilen, tote icl) befohlen Ijabe, unb aml) bie,

u>cld)c er gefegt l)at, ifym beijuftcfycn.

4. Unb nüeberum , ttaf)rticr) icl) fagc (£ucr) , laßt meinen

&ned}i Sibnety ©ilbert fiel) an biefem £)rte fegen unb ein %ßaa-

rcnfyauö grünben , auf baß er SBaarcn r>erfaufe ofync ^Betrug,

bamit er ©efb befomme, 8anb $u laufen für bie Staaten ber

^eiligen, unb bamit er alles befomme, \va$ bie Süngct nötfyig

I)aben $u pflanzen auf il)rcm (Srbe. Unb ferner laßt meinen

feect)t (Stbnety ©ilbert eine £icen$ nehmen (?) , bamit er auef)

Sfitaarcn »etfenben fönnc unter baö s-Bo(f, n>ol)in er Witt, unb

§anb(ung3bicnet anftellcn unb betgeftalt für meine |>eütg*n fot=

gen, auf baß fic mein (Stoangclium ptcbtgcn benen, bie in ber

ginftetniß, filmen unb in bem Sanbe unb bem Schatten bcS $obe$.

5. Unb nueberum , tt>af)tlicl) ieb fage üfttd) , laßt meinen

•ftnecfyt Silliam 2ß. ^fyclpS an biefen £)tt öerpflanjt Werben,

unb aI6 einen 23ud)brmfcr ber ^ircJ)e ftcl) nieberlaffcn , unb wenn

bie SBelt feine (Schriften erl)ält, fo la^t it)n befommen, roa$ er

in 9iccl)tfcf)affenf)cit befommen fann für baö Vermögen ber feeilu

gen. U.
f. tr>. u. f. tt>."

i

Sflan ftcf)t bicrauö, tote genau ©Ott ber §err hei ben WIot;

monen 5111 eö felbft beftimmt, fo baß für bie weltliche Regierung

nur roenig 511 tfnm übrig bleibt

9?aer)bem 2lllcö fo vorbereitet wax, fefyrte ber $ropr)et mit

*) 2)a3 fyeifüt cljne ßtcetfeU btd an bte ©renjc jn.n'frt)en 3nbiauevn (bie

nad) ber golbenen 33ibel ttou ben Suben abjlammen) unb ben Weiften %liü)U

Hormonen (Reiben).



37

Ditgbon naebj ßtrtfanb $urücf, wo er fötä (Irfte noct) ferne Äeft

ben$ bettelt.

ßapitel VII.

ilufcntfjaft Öcr Ollormoneu in Onbcpenücncc imö itjrc

Vertreibung uon öort.

3ce (Emitr) fcfyeint gehofft ju fyaben, ba£ er in 3nre)xnreme

an bei aufkrften ®ren$e Dcö r>on Sfiktjjen betvobnten SanbeS feine

jtmfye unb fein $3olf bitreb 9e\icbfent>ung ber 9teubefebrtcn unbe-

laftiijt oerftarfen unb wobt aueb bie angeangenben 3nrianer in

Haffe befeb)ren fönne. Kbtt in beiben 23ejter)imgcn tanfebte er

ftcbj fefyr.

2)ie obere Leitung ber Angelegenheiten in Hount 3i^n (b. b).

Snbepenbence) fyatte ber *)Jropr)et bei feiner Oiücffebr naeb förtfänb

bem 33ifeb)of *)3artribge überleben, meieret bi$ gu @nce beö fbß

genben 3ab)re3 1632 eine ©emeinbe oon 1200 Hitgliebern gif

fammenbracl)te. 3(ucb) rtutrben flehte Neben s ©emeinben an ber

SBeftgrenje. t>on Htffouri errtebtet. 3U biefen gehörte n\ibrfcl)eim

liel) feb)on ber fpätet befannter gewordene £)vt "gar 2öeft" in

(£albroeMountt;
, fonne ein anoerer £)xt im roefttieben SXiffouti,

ben Smitb) "$bam~onbua|mon« nannte*), beffen Spur aber

wollig rtneber x>erfcb)numben ift, fo baf man bie Steile niebt an*

geben fann, wo er gelegen bat. 5$or$üaJier) fuebten bie Hormo-
nen mit ifyren inbianifeben 9?aeb;baren, bett Sauf3 unb goreS,

ben s4}attoroatomieö , JttcfapooS, jtaufaö, Delawares unb Sfyaro;

neeö , roekbje alle f)art an ber ©reir
5
e fctftt Htffouri roobnten,

greunt>fcb;aft ju fcb;lie£en. 2>ie3 gelang tr)nen aueb; infofem, als

fie in engen freunt>fer)aftlicf)en 2krfebr traten , aber nur roenüje

einzelne Snbianer befeinden fd) $um Hormonen = ©lauben. 3ri*

beffen machte ber 2$eiftanb, ben bie Hormonen im SRotfyfafl k>on

ben 3n0ianerftammen erwarten ju bürfen glaubten, bie ^eiligen

anmafknb unb übermütbtg gegen lie benachbarten amertfanifeben

*) Cber 2lbanumen-- Hamen, wie Sln'eere fcfjrei&eii. Set 9lame fcü be-

benteu: »2)er Ort, too 2lt>am feine hinter fegnete.«
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Slnficbler, tr»clcl;e nicfyt ju il)rer (Beete gesotten. 3n ber von ifc

nen ju Snbepenbence herausgegebenen 3 citung „The Mormon-

Star" fpracfycn fte c$ laut aus, baß fte jene ©cgenb batb aufc

fcblicßlicr) in S3e(t| Ejaben unb alte «Treiben« (b. r). nicfyt^mormo;

ntfcfye SBeijje) öerbrängen nn'trben. 2)tefcr Ucbcrmutt) I>at wor)l

guerft bie große (Erbitterung gegen bie ganje ©ecte hervorgerufen,

bie für) balb geigte. ärotftfgfeiten mit einzelnen 9)cormoncn famen

ijin uno uueber f)tn$u, unb ba6 bte ($in$elnen etwa vcrfafycn,

warb fleiö auf bte ganje (Beete übertragen. 3a, bte fceibenfdjaft

ber amerifanifcfycn ©renjbewoljner ging fo rveit, baß fie bie sDcor=

motten für ein s-8e(f von hieben ausgaben, bie tf)r @igentl)ttm

unficfyer machten. Unpart{)ciife()c 6et;riftftellcr, wie ©unntfon unb

3(nbere, erflären biefe 25efcl)ulbigung, bie auf feinen conftatirten

Sfjatfacfyen beruht, für völlig unwahr unb ungerecht. 9tur in

Wenigen 33cricr)tcn fyabcn wir hervorgehoben gefunben, fraß ber

Umftanb, baß bie Hormonen ftet) viel mit ben 9cegcrfflaven ah
gegeben, hä ben (Eflavenrjaltcrn bie gurcfyt hervorgerufen , fte

möchten biefe §ur 903 tt> er fc^ Ucf) feit ober §um ßmfliefyen verführen.

(£3 ift übrigens ausgemacht, l)a^ biefer faule glecf bc$ amerifa-

nifcfyen <2taatö(cbcnö and) l)ier von Ginfluß , ja vielleicht bcr

^>auptl)ebel in bcr ganzen Agitation gegen t>k SKprmoncn in

9Jciffourt, möglicfyerweife aucl) fväter in 3Winotä gewefen ift *).

I

$r)atfact;e ift cö, baß am 20. 3uti 1833 eine Sßerfammlung ber

nichts mormomfcfyen S3ct>ölferung von 3acffon = (Sounh; jiifammen?

trat, um ju beraten, rote man bte Hormonen am beften anö

bcr 9caebbarfcf)aft entfernte. 3'n ben t)ier gehaltenen hieben würbe

vorgcftcllt, nuc bie Mormonen Satte von fcl)lecbtcm Otttfe wären,

bie fortwäfyrcnfr propt)cset()ten, baß fte alte 9t icf)t= Mormonen auö

ber ©cgenb verbrängen würben; nue fte bat)er nict)t mel)r ftdjcr

leben fönnten unb rvie c$ bei ber fct)on fet)c vermeljrten 3lnjal)l

biefer (Ecctircr notfywenbig halt ut bebeutenben unb gefährlichen

(ttrettigfetten in ir)rem @ountv, fommen muffe , Wenn nict)t bie

Mormonen veranlaßt nn'trben , ba$ (£ountv 51t vedaffen. 2>a

X>m bie allgemeine 2lnfict)t ber Sfterfammlung war, würben fol=

genbe 23cfcl)lüffc angenommen

:

*) (Sin SJrttfel im Sftornton (&tav , überfdjriebeu "bte freien gfaröfgeri/',

rief ücrniglirf) •cid Umritten gegen bte ÜDfcrmoneu unter ben Sftatfeiibaltein

fyeiüor. The Mormons or Lallet -day-Sainls. London 1S52. p 62.
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".feinem Hormonen fotl e$ in 3u^nxft cjcftattet fein, ftcb

in 3acffon;@oimtt) nteterjulaffen."

"$)en febon anfafftgen 9)cormenen feil bereutet werten, tag

fte baö ßounti) ui verlaffen hätten."

*3)W SBucbtrucferei , in welcher ter »fftotmön ©fcw* gebrueft

• wirb, feil gefcbloffen derben."

//Xte 9)cormonen ; ?ielteften feilen aufgefordert werten, uir
; 9lu3fübrung tiefer SÄaftegel mitumurfen."

»dhtbtid) feilen bte Hormonen, welche ftcb weigern, tiefen

33efcl)lüffcn nacr)$ufemmen , an tiejenigen ityrer greunte r>erwiefen

werben, welche $ropf)etengabc beftfcen, um son ihnen $n erfahren,

Welcfjeö Sdntffal ibnen bettorftefye."

tiefer (efcte fpöttifebe 33efd)lut3 war in einem Saute, wo ter

»Wob» bamalS neef) über ten ©efe$eit ftant, eine binreiebent

r>erftanblicr)e £ror)ung.

2Bär)renb bte 3krfammlung noeb beifammen blieb ; uutrte

eine teommttte son 3wö'lfen ernannt, um tem 53ifchef
s#artrit;

ge tiefe gorterungen mitutthetlen. (ir verlangte 2(uffcbub, um
bie €acbe §u erwägen mit mit feinen greunten in £>hio ju bt*

ratzen. 2)ie (£ommitte berichtete tiefe Antwort an tte Qkrfamm-

tung, tie aber jeten 2luffel)ub abfcbjlug, ftcb fefort vertagte, tte

2)rucfcrei be3 Hormon ©tat bemeltrte, ten 23ifcr)of ergriff unt

tb)eerte unb feterte , unt entlief) öcn ten 9)iormenen raS Qkrfprc;

cb)en erlang, t>or tem grübling 1834 baö @ountw ju f ertaffen.

3)ag tiefe ©ewaltfcfyritte ntc^t 51t rechtfertigen unt verwerf;

lieb) feien, würbe von allen Unbeteiligten utgegeben , aber tte

große 9Jcer)rl)eit ter Bürger oon ÜÄtffouri unt felbft tie jRegie--

rung unb bie ©ericr)t3l)öfe waren innerlicf) mit tiefem QSergange

fet)r jufrieben, unb niemanb wollte emftltch ten folcbergeftalt

©eäcbteten SBciftanb letften. 28c 9)cormencn ;ogen ft cf> uhn SRefe

len Weftlicr) twn ber (Htabt juritcf unt wantten ftcb bofl hier au$

um Scrntfe an ten ©ouserneur iTunflin; tiefer gab freilich

auötrücflicl) Sit , baj? ihnen Unrecht gefchehen )ä , »erwies fte

iber an bie ©erlerne unt blieb \i\b\x unthätig. hierin fah man
eine (Srlaubniß , mit ten ©ewaltthättgfeiten Wetter 511 geben.

2)ie Käufer ber Hormonen in ^ntepentence unt ter llmgegent

würben niebergeriffen unb tuele ter Bewohner fclbft ergriffen unt

gebeert unb gefetert. 3 llm ^bcil wtterfemen [ich tie Sftormenen

unt am 4. 9io»ember fam c$ $u einem Stampfe, in welchem trei

^
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ober r>icr Hormonen unb auet) einige 2tntU Hormonen gelobtet

würben, or)ne baß fiel) eine o6rtcjfcttüct)c *ßerfort barum flimmerte.

2lm 12. 9co»cmbcr würbe ein feuriges Meteor am «gnmmel ge=

fefyen, »on bem mel gerebet würbe nnb wclcfycö großen (Sinbrucf

auf bie nicoeren s-8olfoflaffen machte. "3)ie (Sterne fielen", ty\$t

e£, "Wie ein ,£)agclfct)auer Dom »£>immel herunter." 9J?ancbe ber

V(nti = Hormonen würben zweifelhaft, ob fie nicfyt boer) Den 3)?or=

motten Unrecht getrau unb ob nicl)t biefeö 3wl)cn am <§immel

gleicbfam ein l|irotcft gegen bie »erübte ©cwalttfyat fei *).

SIhvo blieb bei Hormonen in biefer Sage §u tbun übrig ?

$aß bie <§ülfe cer Öericljte, wenn biefe and) folcr)e motten ge=

währen wollen, \va$ beel) bei ber f)errfct)enbcn Stimmung fel)r

zweifelhaft war
, jcbenfallS ju fttät fommen würbe , War flar.

€ie entfer)loffen fiel) bal)cr mit fcl)Werem §cr$cn, 3acffott - ßounti;

51t »erlaffen, wcld)e£ and) in wenigen Soeben »öllig geräumt

warb. 3)er 93cr(uft an (£igentr)iim, welchen fie in 3atffon;(Sountr;

bureb He Unruhen, burel) i>a§ Smüdiciftm ifyreS @runbbefi£e£

unb ben eiligen Urning erlitten, wirb von it)ncn auf 120,000

Dollar bercebnet. 3m grüfyling 1634 machte $war ber ©ouoer=

neur einen ^crfucl) , eine gerichtliche (*ntfcr)eibuncj in ber <Sacr)e

r)er»or*urufen , aber bie Aufregung war auf beiben (Bäten fo

groß unb auf eine unpartfyeiifcfye (*ntfcf)eibung ber competenten

®eriel)te War, wie cö fycißt, fo wenig ju hoffen, baß er, um
nicfyt neue Unruhen fycrooqurufen , biefen 2krfucr) aufgab.

Xie DJiormonen begaben fiel) junac^ft nacl) Qua**? (£ounü;,

nöiblict) öom 9Jiiffourüglujj, wo fte oon ben (Sinwofyncrn freund

lieb) aufgenommen wuroen unb £cl)U$ unb Unterftütumg wafyrenb

be6 Sintert erhielten.

3n$wifcl)en fyatte ber ^ropfyct (Smitl) in ^irtlanb 33ericl)te

über biefe Vorgänge ermatten. 3)a3 erfte, \va$ er tr)at, war,

baß er eine ^roclamation erließ, in welcher er t>ie Hormonen;

.ftirclje in Stttffouri wegen il)rer 9#ißf)clligfeiten ftarf tabelte unb

trflarte, baß tr)r Ungtücf eine Strafe beö £errn fei **). 3ü%ki$

*) 33ergl. J. Gregg's Commerce of the Prairies. New-York 1848.

Vol. I p. 816 ff. Um biefe ßeii beS Säljreä ift befanutlidj ber regelmäßige

grepe Sternfcrmuppeu - TsalL

**) Qfc Ratten ftcf) auef; in 3nbeV>enbeuce Slujeicrjcn }u erfeuneii gegeben,

bajj einzelne Jufyrer ber bortigeu Sermonen , ivie rer Dtebacteur >'eä "Star",
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befahl er aber aucl) feinen vertriebenen Slnfyängern, wieber nacl)

Snbepenbence $tttü<f&ufeljten nnb il)r (Sigentfyttm wieber in ©eft$

ju nehmen, beim bort foßc naet) bem göttlichen ©ebote bei Tem-

pel beö fetfm erbaut werben. Um biefe ^Bewegung m ltnterftüßen,

30g er ifynen felbft im grüfyting 1834 mit 250 bewaffneten sJJuin=

nern au$ £)i)io m «£nilfc. Wlü biefem "Speere 3i<m3", wie er c£

nannte, fam ber *ßropl)ct Anfangs 8u*t bei feinen greunben in

@lai;=(Eountty an, wie jcber glaubte, um Snbcpcnbcnce mit ©ewalt

wieber in 33cjt$ m nehmen. $i[$ bie @inwor)ner »on Sacffaite

(Sountty aber einen bewaffneten *Bolf6l)aufen , ^nx fie bie SSiiii^

beS ßounü; nannten, gegen ifyn aufteilten, fcl)icfte er *ßarlamcn-

taire unb trug auf einen ^erg(eici)öt)erfucr) an. 2)ieö anerbieten

würbe angenommen unb 2(bgcorbnete beiber *}}artr)eten traten am

18. 3nni in Sibcrü;, bem ^auptortc *»n (£la^(5oimty , mfaim

men unb unterfyanbelten. 3}a aber bie Hormonen auf if)r
s
Jiect)t

beftanben , nacl) äftount 3wn mritcfmfcfyrcn , bie Bürger von

Sacffon^ounü) bagegen ifyren feften Gntfefyluß erftarten , alte

5(nfiebe(ung0^erfucl)e ber Hormonen in iljrcm Gounü? mit ©e^

walt abmwefyrcn, fo fam e$ m feiner (Einigung unb bie %ix-

treten trennten fiel) in ber größten (Erbitterung. Kfat^doiötty unb

Sacffon-ßountty finb nur buret) ben 9JZtffouri-glu£ von etnanber

getrennt; biefen mußten bie 2(bgefanbten von 3acffon=@ountty au f

bem Drücfwege pafftren. (Sie beftiegen ein anfebeinenb gute3 unb

ftarfcö 53oot, Wclel)c3 anö Sanb gebogen war, um barauf überm=

fefcen. 8ie hatten aber faum bie Witte beS Strome^ erreicht,

afö baö %affömQ plötjlict) fanf unb mehrere ber 2lbgefaimen er=

tranfen. 2)tc Sacffoner befcr)ulbigten nun 8mitr) unb feine ©e=

noffen, fie Ratten ba$ 23oot fyeimliel) leef gemacht. Willem 2(nfcf)cin

nacl) war biefe 23efct)ulbigung völlig au6 ber Suft gegriffen, benn

9BtUtam SB. $f)elp3, 8uji Ratten, firf> öcm ^rc^eten mel;r unabhängig

ju fteüeit. 3n gotge biefeö anffeimeuben SDiberftanbeS fjatte es ber Sßropfjet

im 2JJar§ 1833 für fing gehalten, ben (Schein ber SlUetuberrfcfjaft 0011 ftcf? ju

entfernen nnb 9iigbon nnb einen gelt-iffen 2£ittiam3 neben fteft in bie ^rcu

ftbentftfiaft aufjunefjmen. (fr fcerfünbigte bieg in einer "©Tfenbaruug", t>k in

abfefreutierjem &til tocxttid) folgenbermafjen lautet :

»Unb lüiebernm, tvatjvltdj id? fage euer;, beine SBrübet <2ibnety Stigbon

nnb %i£bexid ©. Sh'ttiamö ifyre ©ünben ftub ifynen auef; vergeben, unb fte

finb bir gteidjgearfjtet , bie <£d)(üf(et biefefl jüugften Sieicfjeö 51t Bctvafjren."

23ergt. Utah and the Mormons , by Ferris. New-York 1554. p. 76 f.
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man wußte fte burcr) nicbtS §u begrünben, aber fte würbe in

3acffons(Sounty allgemein geglaubt ttnb bie SQBut^ gegen Smitl)

nnb alle Sttormonen würbe nun auf bem rechten ^tffourt^Ufcr

fo groß, baß ber ^}ropr)et cinfat), er fönne mit ber 2Baffenmacr)t,

bte ir)m $u ©ebote ftanb, einen Angriff ntct)t unternehmen, (Sr

löste bafyer feine 2lrmee auf, bereu Sftitglieber tl)ei(6 hei ben

Hormonen in SDftfföwi blieben, tljetlö nacr) £>r)io §urücffet)rten.

2)er ^ropt)et war alfo genötigt
,

feinen *ßlan , 3nbeVenbence

pm ,&auvtfiö feines $eicl)e3 §u machen, niebt aufzugeben, aber

wol)l auf unbeftimmte 3 cü au3}ufe$en, big er burcl) Vermehrung

feiner (Eecte eine l)inrcicl)cnbe 9Jiacl)t erlangen würbe, um einen

erfolgreichen Angriff machen ju fönnen. 2lucl) nacr) Smitr/3 £obe

ift biefer *ßlan n\et)t aufgegeben unb noef) immer follen bie 9J?or;

monen an bie 53ert)ct^ung glauben, bie ifynen Snbevenbence ä$$

^cn -äfltttclpimft it)rcr ÜDkcfyt anwies

Salt) naefybem Smitl) wieber nacl) jtirtlanb $urücfgefer)rt war,

erhielten bie Hormonen vom (Gouverneur von Sftiffourt ben 93e=

fel)l , ben ganzen Staat $ti räumen. Sie vrotefttrten aber gegen

benfelben unb blichen noch mehrere 3al)re, anfangs wenig bela-

ftigt, in 2Beft=9J^tffouri.

Kapitel VIII.

3oe Smitö ijefgucOt. — «fernere ijefcf)icf)te öer Kircfje in

Jttrtfanb. — Des ]Jro))Qeten JTucfjt nacl) Jfttftouri.

Säfyrenb bie fo ehen erjal)lte Verfolgung ber Hormonen in

9Äiffouri fiel) vorbereitete , bereiste 3oc Smitt) fleißig bte Umge;

gent) von jltrtlanb.unb War eifrig befcl)äftigt,
s
4>rofeltyten 51t m&=

eben. Xieö war niel)t ol)ne Erfolg, aber er tjatte aucl) hittexe

Prüfungen §u befielen. 2113 er fiel) im Sanitär 1832 eine 3ciU

lang in bem 3)orfe Girant in *ßortage* (Sountv, hei einem &anb*

manne aufhielt, wurt>e er, fowie aucl) Sibnei; Cftgbon, ber in

ber 9M()e wohnte, eines 9^adr)t8 von einem Votfsbaufen , welcher

von einigen abtrünnigen Hormonen geführt würbe, au$ bem

Vette gebolt , eine (Strecfe Weit fortgcfcl)(evvt unb bort unter

s>ftißl)anblungen aller 2lrt geteert unb gefebert. (Bin befonbercr
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gcnud)tiger ($runb su biefer barbarifcfyen 33el)ant>lung festen 90c

titelt öorjttltegett. <5te famen bette nur mit genauer 9iotl) mit

betti Seben bat>on unb machten ftel) fo fd)lcuntg nuc mögliel) aus

biefer ^cfaf)r{tcf)cn ©egenb fort *).

darauf wanbte ber *ßropl)et feine £l)ätigfeit l)auptfäd)ltd)

auf bie innere $crbeffenmg bed Sußanbtö ber jttrcfye in Atta

lanb, wobei er auel) bie weltlichen 2>erf)ältniffe nid)t außer 2Ul)t

ließ. 6d)mt im 3af)re 1632 würbe l)ier eine girma etablirt,

wclcfye ade ©efcljäfte beforgen feilte , bie ba6 gemeinfd)aftltcbe

(Sigentijum betrafen. Smitfj felbft ftanb an ber (Spt^c berfclben.

(§3 würben öffentliche 39Baarenfjauf« errichtet , unb bureb bie

3el)ittcn, Welcfyc alle ©emeinbeglicber twn allen ifyren Grnrtcn

unb fonftigem (Srwerbe an bie Ritfo geben mußten, fötwe ouref)

©efcfycnfc gefüllt; bieS öerfcfyaffte be* girma einen reebt guten

@rcbit. Um aber mefyr Mittel jut Verfügung 31t erhalten, erließ

ber 5>ropr)et im Sunt 1832 eine Offenbarung, worin ber «öerr

befahl, baß bie £)rtfel)aft ßirtlanD in SBaitloofe eingeteilt unb

btefe $um 33ortt)cil ber £ird)e öerfauft werben follten, um au$

bem (Srlöfe ben Tempel in jlirtlanb 31t bauen. 2)tefe (Epecula=

tion fcl)lug aucl) glüdlid) au3 ; 'tk fccrfauftcu SBaiipföge braebten

bebeutenbe (Sfummcn, fo baß ber Sempetbau jientlid) rafd) $or=

wärtö fcl)reiten fonnte. mittel) bie ^anbel^firma bel)nte ttjre ®e=

fdjäfte immer weiter au3; bcfonberS warf fie ftel) auf ftat>tifd)c$

unb länblid)e3 ©runbeigentbum
, fo baß 6mitf) imb Otigbon }db}t

nacr) 23uffalo unb gfrbelanb retöten unb bort Sanb unb 23aup(äfce

anfauften, Operationen, "ok freilief) günftig fd)ienen, aber 1^o&)

aud) bie girma mit lebeutenben 6d)ulben befaftete. Um aud) ber

&ird)e in SWiffouri biefelbcn SBortfyeile $u$uwcnben , würbe bie

girma 1634 in $vä »erbunbene Raufet getl)eilt, bem mUhcn
baö eine in Äirtlanb Hieb, brö andere naef) Sftiffouri verlegt

würbe, obgleich bamatö bie SOc
i ff u r i=Ä tr et) e fd)on l)art bedrängt

würbe. 2)cr *ßropf)et war genötigt, wie nur oben beriebtet i\\;

ben, felbft baljttt §u reifen.

$or feiner streife nad) SRfffoim (9)cai 1634) legte £mitl)

ber ^ird)e einen neuen tarnen bei. (fr nannte ftc "5tird)e ber

3üngften-£ag3;.£)eiligen" (Ghurch of Latter -day-Saints),

unb ^k SSefenner feiner Sonfeffton "3üngften=$age3=,£)eilige bei;

*} 3- 3nüU;'3 Shiiobfagtaptyfe im 2M(eunial @tat<
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£ircr)e 3cfu (Styrifti«, weil er, wie er fagte, überzeugt war, //baß

je£t bie 3ctt gefommen fei, buref) wunberbare Mittel bie @ottlo=

figfeit au$ ber 9Löelt §u vertreiben unb ba3 £erannat)cn bcö 9^et-

cl)cö ©otteö vorzubereiten." JDtefer SRame fjat jebocl) nie ben a(=

ten verbrängen fönnen , fo baß bie 23e$eicr)nung Hormonen = ^irs

ct>e nod) immer neben bem neuen, aucr) bei ber Secte fclbft, in

@ebraucf) ift.

2llö er von feiner unglücklichen (Srpcbition §ur SÖieberetö&e*

rung von 3nbepenbence nacr) jlirtlanb jurücffeljrte, fanb er, baß

ba£ Sntereffe für feine föirdje unb ber (Stfet ber ©laubigen el)er

baburet; gewonnen alö verloren l)atte. 2)ie 3^1 feiner 2lnr)änger

nal)m fortwäfyrcnb ju; ein großer £r)eil beö 9Bolf$ in ben $etcfe

nigten Staaten fpracr) fiel) mißbilligcnb über bie Verfolgung fets

ner Secte in üftiffourt au$, bie cö alä eine Dicligionöverfolgung

betrachtete, waö fie in ber £auptfacr)e aucr) in ber %t)at war;

ber Staub ber ginan^en enblicl) war anfcfyetncnb blüfyenb. 3)ic3

alleö verleitete Smitl) in feinen Verbcfferungen immer weiter §u

ger)cn unb aucl) wol)t nierjt immer bie nö'tfyige Sparfamfeit in

ben öffentlichen unb feinen eigenen, au$ bem Scfjatj fließenden

ausgaben su beobachten. 3m % 1835 berief er einen geteerten

£cbraiften, Samens <5eixa$, um 3 bi$ 400 Sfcltcften, bie fiel)

in Jttrtlanb vcrfammelten, einen (£urfu$ in ber r)cbräifcl)cn Spra-

che geben ju laffen, tt>a$ freilief) fcfywerlicr; grüdjte von Selang

getragen l)aben wirb. Scbotf) fcl)ic!te er im folgenben 3ar)re titip

rere tiefer neugebaefenen $clel)rtcn nacl) ßlaty* unb ßalbwelk

Gounty in SKiffouri , wo fte bureb) tfyren Ucbcrmutf) bei Den ur-

fprünglicfyen , nicl)t s mormonifcf)en (Simvofyncrn befonberö großen

§(nftoß gegeben $u tjaben fcl)eincn. 3n biefem 3ar)re (1836) f)iett

er aucl) in bem fcfyon oberfläcl)lict) vollenbeten Tempel §u jtirtlanb

eine jweite jtircl)cnverfammlung, um bie "^Begabung" (endowment)

&u erteilen. 33ci biefer ©elegcnfyeit foll eö fet)r confuö unb hu

multuarifd) hergegangen fein. 3)er $ropr)ct gab nämlicf) eine

große Quantität Sein unb anbete geiftige ©ctränfe §um heften

unb erklärte , baß fte gcweif)t wären unb beöbalb nicfyt beraufclv

ten. Sie würben reicfylicr) genoffen, aber bie 2Bctr)c r>atte bieö-

mal feine ßraft, bie natürlichen 2Birfungen blieben niebt auö

jmb c3 fielen viele (Extravaganzen vor. Vifionen, ^ropf)e$cil)un=

gen, Sieben in fremben Sangen u. f. w. fingen wieber an unb

wccl)fettcn mit Verwünfcbungcn gegen bie 9Jciffouricr unb anbere
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üflormonen-getnbe ab. Solcbc Vcrfammtungen bei geiveibtem

SBeiit nutiten mbeffen nie nueber gehalten.

3n$nnfdjen geriet^ ba3 ßirttanber £mnb(ung£bau$ ab unb

$u in ©elbfcerlegenljeit. @S ixrfuebte itad) beftimmter >$ät ]ab)U

bare 9ioten anzugeben, aber biefe $räftif ttettte itid)t gefyen;

e$ mußte t»e^balb eine neue große Maßregel auSgefonnen werben.

JDtefc nnu* bte @rrier)tung ber 5tirtlanb^Safety-93anf im % 1637.

Sie war öom Staate niebt anerfannt , hatte faft gar feine baaxen

gonbS, fonbern war größtentbeifS auf ben SÖcrtf) ber ttodj um
tterfauften StabfcSBauplafcc bafirt, weleber auf einen enorm bofjen

^ßreid gefebaßt würbe. 2>ennoeb wurren bie 9iotcn, bte fte in

Umlauf fefete, in JUrtlanb unb ber Umgegenb 2(nfang3 willig

angenommen unb bie ©emctnbe beeilte fiel), ibre alten Scbulcen

bamit $u bebten. 21ber ^ie großen ^anreloftäbte in £ften wölk

ten fte niebt nehmen, nnb ba e$ ber 2(nfta(t an jeter gefunden

©runrlage fehlte, fo mußten fte balo ibre S^blungen einftelien.

Ziagen gegen bie Xirectoren mürben anbangig gemaebt unb biefe

fanben e£ am geratbenften, fteb ber geriebttieben Verfolgung \to&

gen Scfywinbelei unb bem £affe berer , bie fte in utm Sfyeil be=

beutenbe Verhtfte gebraebt, bttreb) bie giuebt \u entheben. Smitr),

Diigbon nnb mehrere anrere ber Dtrettorcn bracben im Sanitär

1838 nacl) SOtiffouri auf, Verfolgt Pen bem Sbjeriff, ber tt)rer

jeboer) niebt mebr fyabbaft derben fonnte. Sinei) ber größte Sfyeil

ber in ^irtianb anfafftgen SDiormonen 50g nun nael) unb naef)

fort unb ba6 ®runbeigentl)um ber ©emeinbe würbe tterfauft.

3b)r Tempel würbe fyater ber Si£ einer 9cermalfebule un^ ift e3

noeb) jefct *).

£ie ©efammtjabl ber Hormonen wirb um riefe $eit k>ott

9cicf)t 5 Hormonen auf 50,000, öon Smitl) felbft aut mebr als

100,000 gefebäfet. 3i)r einziger Jpauptfammelplas ÖHtt nun baä

Weftliebe 9Jtiffouri , aber bie ©eiftlieben unb Seltenen bereisten

fortwiifyrenb ^en größten $f)eil ber Vereinigten Staaten unb

maebten faft allentbaiben ßoiwertiten, bie bie Verpflichtung fyaU

ten, fiel), fobalb tt>rc llmftänbe cö erlaubten, eine eigene &p
meinbe, Stafe genannt, $u biloen, ober, wa$ für noeb berbienfc

*) Saß ©e&äube iit SO ftup fang , 00 %u$ bteit uub 140 frif? ^ccfj.

3)et ganje SBau, freltfjet fetjr folibe imb'gut aufgeführt ift, fefl 40,000 Dol-

lar gefettet l)aben.
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lieber galt, fScf) Dem fecmlpfotäU in Dem jebcSmaligen 3* 011 ftife

$uferliefen.

(Sapüel IX.

Die Dltormonen in Jar lücft unb ber llmgegenb. 3Qre

UcrtreiGung aus öem ganjen Staate Jltiffouri.

£)btt)o()( bie Hormonen bei ifyrcr Vertreibung au$ 3nbepcn=

bence, tut SBtntcr 1834, von Den 93ewor)ncrn von (Slafy = (Sounti;

fef>r gütig aufgenommen waren, fo fiebclten fiel) boct) fct)r wenige

von tfynen in btefem ßountt) an. 2)tc große 9Äaffe wanberte ct=

n>aö weiter nörblicr) ober nal)m ifyren 2Öcl)nftt3 in ben &ritnty'$

(Salbwctl, 3)at>iefl unb 51t einem Keinen Steile and) im nörblu

cfycn (SarroMounttyo 3« ü)rcm ^auptorte matten fie gar 933 cji

in (Salowcll = (Sountty. 2(13 fie fiel) ein wenig in ibren neuen

2ßof)nfti$cn eingerichtet unb einige 3af)re 9iuf)e genoffen l)atten,

gelangten fie burcl) gleiß unb 2lu3baucr, bie fie ftet$ beriefen,

Wenn fie nid)t kämpfe mit il)ren 9iact)barcn §u beftel)en Ratten

ober bureb »orübergerjenbe fanatifcl)e Aufregungen geftört würben,

fct)nell ju einem gewiffen @rabe von 2Öof)lftanb, ber noct) burcl)

t>a$ Vermögen mancher fpätcr au6 £)l)io jugewanberter 93?ormo=

neu unb neuer (Konvertiten vermehrt würbe. (Sie lauften immer

mer)r Sanb an unb würben wafyrfcbeinlicr) in wenig Safyrcn ben

größten £l)cil ber genannten (Sountieö erworben r)aben , wenn

fie il)r ©lücf in 9iuf)e unb grieben f)ätten genießen fö'nncn. 9lbcr

c3 war il)r Unglücf, baß fie fiel) nicl)t Wol)l fühlen fonnten, otme

aucl) foglcicl) übermütbig ]\i werben, £ie rüfjmten fiel) ttn&ets

ftänbiger %Qei)e ir)rcr 9J?acr)t , behaupteten , fie würben nie wieber

ber ©ewatt cincö $öbetl)aufenö weichen, benn ber Allmächtige

fei mit il)nen unb Einer von il)ncn lönne taufenb geinbe in bie

glucbt jagen ; unb fpracl)cn f)äuftg ben <Bai$ auS : SÄtffoilti

lomme von DfecbtSwcgen ben Hormonen $u. Slucl) rühmten fte

ftcb ber Majorität bei ben 2£af>len in EatbWclT;Eounti). Alles

bicS erregte natürliel) Erbitterung bei ben alten Einwohnern , bie

ifyrcrfeitö alle Hormonen für ^Betrüger erflärten, benn wenn man

il)nen Erebit gegeben l)ättc unb feine gorberungen einziehen Wolle,
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fo mären bie Scfyulbnet nirgenbs ut finden; ftc nahmen erbtcfytete

Tanten an unb fchüfeten ftcl) unter einander in ihrer betrügerifeben

§anblung£wcife. gerner
, fügten ftc , machten tue ^eiligen oa$

(£igcntr)iim ber älteren SBeioel)iter uuftd)cr, intern ftc behaupteten,

baß ihnen eigentlich; alles Sanb gehöre. Ü)ie erfte SBcfcbulbtgiuuj

Tratte infofem ttwaQ Wahres, alo [ich lüel fd)led)tes ©cfinoel an

bie 9Jiormoncn angcfcbloffcn hatte; aber tiefe waren ben 33effercn

unter ben 9)iormonen ehen fo luftig , aiö ben "«öeiben", nno jene

nahmen jeben friedlichen SBorwanb Wafyr, fold)e ?ente au* ihrer

©emeinfehaft auoutftofkn. 3Utcf; fielen immer einige i\m ren ?icu=

befcfyrten nad) einiger $tit wieber ben bet «ftircfye ab unb t>cr=

mehrten bann bie $afy ifyrer geinbe. £ie ^auptfurcht ber alten

Sttiffourier fcfyeint jebocl) bie gewefen ut fein, baß }ic felbft bä
ber fortwäbrenben 3unahme ber cecte allen politifchen (yinflitfj

luTÜeren nnb ifyre "eigentümliche onftitution", b. r). Hc (Efia=

fcerei, burd) btc leine (Efla^en haltenden Hormonen, ^ic fiel) in

Snbepenbence fcfyarf gegen bicfclbe ausgebrochen hatten, gefabrbet

tt>erbcn Würbe. 3 11 ber erften ^Befürchtung war allerrmgo ©ritnb

ttorfyanbcn, aber eo ließ ftcrj bk» Mtrcl) gefeßlicb)e
s
JJiitte( nict)t

fyinbern, benn nach ben (BtaatSgefeften Ratten bie neu einwan=

bernben Bürger ber bereinigten Staaten in finget 3cif btefelBen

9ied)te, wie bie altern 33eWof)ner. ItoJD bamalö waren noch) mit

2(uenab)me einiger weniger alle SDiormoncn ^Bereinigte (Staaten-

^Bürger. Sind) bie zweite ^Befürchtung mochte nicht ohne allen

©nmb fein. £a3 ift Hc grud)t jerer ungerechten ©ewalt, baß

ir)r 3nr)aber in jebem Säbel, ja in jcber freiwilligen Enthaltung

öon ber Teilnahme an feinem Unrecht einen feindlichen Angriff

auf feinen -33ejt& fiebt, ben er mit Sift ober ©ewalt unt) unter

§intanfe^ung alfeS Rechtes unb aller SJuifugung abutühlagen fci=

benfd)aftiid) entfctjloffen ift.

£ie gegenfeitigen ^Befchuibigungen beioer *partt)eien wurden

immer häufiger unb bitterer. £tc alten ^Bewohner traten in ei-

ner SBerfammlung ^ufammen unb faßten ben ^Befchluß : r^ic 9te

gierung ber Gountic3 fofl niemals in bie ©ewait wn 3?e Smith)

fommen," aber ftc wagten c3 nich)t, fofort praftifcbjc 9Jiaßregein

|n ergreifen, um bie£ ut serrnnbem. £aut fühlten }ic ftd) ut

fch)wach). 3)ie Hormonen hatten jeroch wircr mehrere geinbe ut

gleicher 3 e^ S1* rampfen, erfilich gegen bie alten Einwohner, X)ic

fte Reiben (Gentiles) nannten, ureitenS gegen bie abtrünnigen,
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»on benen fie, nue gettöfynticr) t>on abtrünnigen gefcfyicfyt, angc=

fcl)U>äv$t unb oerläumbet nutrbcn. liefen gefeilten fiel) aud) ft>o()l

nod) einzelne treulofe s3Jcitgtiebcr ber Strebe $u, bte jtcr) atö (Spione

gebrauchen Hefen. Um allen btefen geinben $u begegnen, grif-

fen bie Leiter ber Hormonen ju einem mef)r alö bcbenflicfyen

Mittel. (Sie ftifteten nam(tcr) eine geheime ©efettfcfyaft „The Big

Fan" (ber große gäcfyer) genannt, beren Sftitglieber fpäter ben

9camen "3)aniten" erhielten. £ie trüber biefeS £)rbcnö Ratten

ifyre @rfennung^eici)cn nnb (Sticfyroorte unb mußten einen @tb

feieren, ber bafyin ging, ber *ßrafibentfd)aft ber £ircr)e in allen

3)ingen, bie JDrbenäbrübcr felbft möchten fte für rect)t ober unrecl)t

anfefycn, §u gefyorcfyen, ferner ade ber Äircfye fcrjäb(tcr)e *ßerfonen

§u vertreiben ober olnte 8(uffer)cn au$ bem SÖege $u räumen unb

i>erbäcf)tige ^erfonen Don gar SBcft ju entfernen. @6 »erftebt

fiel) »on feibft, baß ber 3nl)a(t biefeS (Sibcö nid)t ftreng benuefen

tft unb ebenfonxnig ift cö red)t aufgeklärt, rote ba$ "auö bem

2Bege räumen* (to put out of sight) §u tterftcfyen fei, unb roie

e6 gefcfyal), tt)eiß man niebt, aber Hormonen r)aben c£ oft felbft

zugegeben, baß *ßcrfonen burcl) ben Big Fan plö^Iicfj r>erfd)rounben

feien, ober, nue fte c3 mit einem jfcunftauöbrucfe bezeichneten,

„slipped their breath" ober „their wind", aber fte fagten, e$ wäre

bieS nur *Pfcrbebtc6en unb affldiäjcm fd)ied)ten ©cftnbel roiber=

fahren *). £ie Aufregung rourbe auebj burd) bie in gar 2Beft

herausgegebene mormonifcfye 3 c^tung v(^be»6 Sournal" fcr)r oer^

mcljrt, tt>e(cl)e, befonberö etwaö fpäter, a(ö 9tigbon t>ic(e 5lrtifcl

in berfelben fctjricb (2luguft 1838), mit ber äußerften §eftigfcit

gegen bie abtrünnigen unb alte 9J?tffourtcr (o3$og.

(So ftanben bie (Sachen, a(6 <Smitf), Diigbon unb anbere jto-

rtypfyäcn auf ir)rer glucfyt Kon Ätrttanb im grüfyting 1838 in gar

Sßeft anlangten. 5ßtr finben nicfyt barüber berichtet, welche Öftere

tung (Smitr) perfönltcr) bei feinem 23encr)mcn gegen bie altern

(Sinroofyncr cingefd)fagcn , aber na er) feinem in cntfct)icben febnne-

rigen Sagen jur SBotftcfjt geneigten (£f)arafter nürb man atmtty

men bürfen, baß er ©eroattmaßrcgcln unb brol)cnbe 2)cmonftra=

tionen eber $urütfgcl)atten, afö baju aufgemuntert fyat, wenn aucl)

freiließ bie geheime @efcilfd)aft, bereu 5ßcfen aucl) feinem eignen

*) Gunnison The Mormons. p. 108 f. Westminster Review. Ja-

nuary 1353. p. 196 ff.
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O'barafter mcf)r mgefagt haben mag , niel)t ebne fem iDfttwtffen

entftanben fein unb fortcjcbaitert baben fann. SBünfclUe er aber

felbft eine gebbe, fo fyielt er fiel) wenigften^ au$ £lugbeit3grünben

mcljr mrüef" unb febob 2(nbcrc in t»en s£orbergnmb. £er leibem

fer)aftlicl)e SBtgbott wät bagegen geuer unb glamme. 3n öffentli-

chen Dieben, in 3^tungcn unb in 3^Hea,eft>rä<i)en forberte er faft

jum offenen Kriege auf; er meinte, ^ic »l&rrätfyct«, worunter er

alle abtrünnige verftanb, müßten nacb bem ©efefce ®otte3 beban=

belt werben, wie Sufcaö, auf beffen (iingeweibe, wie er fagte, ^k

§fyoftel mit güfkn getreten fyatten , ober wie fttnmiaä unt> (Eaps

pfyira, bie von -$etruö getöbtet wären. 3n einer geftrebe am 4.

Sali (bem Sage ber amerifanifeben Unabbängigfeitc = ©rf(äumg)

warf er bem Staate SOftffourt unb allen ©egnem gerabem t>en

gebbebanbfebur) b)in unb rief fein "2Öer)e über fte, im Tanten

3cfu Qbrifti!" *) £te Ungercetmgfeiten, bte fte in 3nbevenbence

erbulbet, bie ^efebimvfungen, 'oie ibnen in 9Jtiffoitrt 31t £l)eil ge=

worben, Ratten viele Hormonen faft mr Otafcrct getrieben. 3ie

brofyten bamit, in bie Jpauvtftabt (Jefferson City) JU \kbm, unb

wenn ber *ßöbel fte jum jtamvfe zwinge, niebt er)er $u rufyen, üH
bi$ (St. £oui3 in ihrer ©ewalt Wäre.

3u ber erften ©ewalttfyat tarn e6 bei ben (£ountt> = SBaMcn

im 5(uguft 1638, unb jwar waren es bie Hormonen, bie in &aU
(atin, bem £auvtort von £avic3 = £ountv, merft m gröberen

Verlegungen febritten. Sic vertrieben ir)re ©egner vom 3Babl=

plafc, fanbten bann 6treifpartl)ien burcl)3 Sanb , beraubten uno

vlünberten manebe (Sinwofyner unb brachten ben Diaub in va$

fog. $orratbör)au3 be3 ^errn, fte jünbeten mehrere Käufer an unb

jagten Sßeiber unb jlinber in bie halber, wo fte 9iotr) litten unb

Wa§ u. 31. %wä geblgeburten mr geige Ratte. Xiefcr arge Gr=

cef Verbicnte mit Dveebt eine ernft(icr)e ßurürfweifung unb 33eftra=

fung ber «ccbjulbigen. (g$ würbe in ber (Site eine (Scmpaanic

5)tili$ mfammenberufen, bte fiel) unter 3(nfül)rung t»cö tWajor 33 0=

gart an einem fleincm 53acbc aufftellte. «£ner würbe iic von ei=

nem Raufen bewaffneter Hormonen überfallen unb ihr mebrere

!9cann getöbtet, boer) fcr)rieb fiel) t>ic SDfcifij in bem ffeinen ©efeebt

ben €ieg m. 2)ie Hormonen entfer)u(bigten biefen Angriff M*

*) 5)ie)e 9?ebe lrurbe bamatS üon ben 3JJornioueu „the Salt Sermon",

bie cjefaljene unb gepfefferte Diebe genannt.

4
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mit, baß ftc behaupteten, fte Ratten bte Gruppen für einen Wob
gehalten, t>cr ihr Gigentrnun jerftören wollte.

3)ie bebrangten alten Ginwofyner, bie fid) mit ifyrer (Sountt);

Wliii\ md)t ftarf genug füllten, mannten fiel) nun um <£>ülfe an

ben ©euverneur £ilbum 23ogg$, bem 9?ad)folger £unf(in'S,

welcher auef) augcnblirflid) eine ftarfe SJcacbt 9Jft(i$en aufbot, um
gegen ade Bürger £)rbnung $u erzwingen, unb — fe$te er in

ber von t()m auegegebenen £>rbre r)in$u — wenn e6 notfywenbig

gefunben würbe, fogar bie verberblicfyen Hormonen ausrotten

ober aus bem Staate ju vertreiben. So wenig aud) bie 9Jcor;

monen in biefem gatte $u rechtfertigen ftnb, fo Vergißt man bod)

faft ifn* llnrecbt über ber fpäter an ifynen begangenen Barbarei,

welche jum Sfyeil eine golgc von ben ungerechten unb graufamen

3nftructionen bcö @ouverneur6 war. 3)iefcr erfte Beamte be3

Staate" t)attc fid) über bie ^artfyeien ju ftellen unb er befaß ntcr>t

im Ghttfcrntcften baö 9ted)t, einen großen %%tü ber @inwol)=

nerfd)aft bee Sanbce ju verbannen ober gar mit ©ewalt au$

bem Sanbc fdjaffen &tf laffen. Gin llmftanb, ber bie ©raufanu

feit in ber 2(uefül)rung nod) etwa3 milberte, war c$, baß ber

fpäter im merifanifd)cn Kriege befannter geworbene SßrigabeGe-
neral JDonipfyan $u einem ber £)berbefer)lebaber ber @recutione^

2(rmee ernannt Würbe, benn biefer tapfere Krieger war ein gerect)=

ter unb fyumaner 9)cann, über ben perfönlid) bie Hormonen ftcr)

aud) nie befcfywert fyaben. 2lber neben Xonipfyan fommanbirten

bie ©cneral - 5Jcajorö 2uca6 unb Glarf, unb £uca3 war von

allen ber erfte im Oiange. Tiefe waren mefyr für bie ungemtfc

berte 2(uefüt)rung ber 33efel)(e bee ©ouverneure, Wenn fte aud)

bie ©räuel unmöglich billigen fonnten, bie von einzelnen Srup;

penabtfycilungen verübt würben. Selber befaßen alle £>ffteierc von

fyöfyerem Drange wenig Wladjt über bie nieberen £)fjkiere unb bie

sHciü$mannRbaft, welche eine unbieciplinirtc, großenteils rol)e unb

jum %i)äi bem Srunf ergebene £orbe bilbete. — £)ae £eer,

Welcbee a(ö jafylreid) gefcfyilbert wirb, ol)ne baß wir beffen 9ftanne^

jat)! irgcnbwo angegeben finben, fammclte fiel) nici)t fel)r rafcl),

fo baß ee ftd) bi& (Snbe £>ctobcr l)in$ögerte, bi$ ce ben Hormo-

nen, bie ftd) aud) fo gut fte konnten bewaffnet ()atten, entgegen^

rücfte.

©eneral 3)onipl)an wußte burer) bloße friegerifd)e 1)emon=

ftrationen bem eigentlichen Kampfe juvor^ufornmen, benn cr)e bie
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Hormonen fraran buchten, Mai ihr £auptcorp3 in gar SBeft r>on

einer fo überlegenen Sftacfyt umzingelt, bat? fte fiel) gezwungen fte

hen fiel) ju ergeben. &$ fam, wie c$ fcfyeint Wö6 münblicr), eine

5lrt (5apttu(atton ju <Stanbe, bie ©eneral 8lica6 für t)ie Cftegie;

nmg abfcMof itnb bereit £)auptbcbingungen folgenbe waren: 1)

Auslieferung einer 2lnjar)( namentlich, aufgeführter $iäbel3für)rer.

2) Auflieferung ber SSaffen. 3) llebertragung ifyreS @igentl)um0

(worunter wob)l nur ©runbeigentbum yerftanben würbe) um üa-

bureb bie JtriegSfoften $u beefen. 4) Räumung bc$ (Staate »on

allen Hormonen ofme Aufnahme *). gür biefe Oiaumung war

freiließ fein gang beftimmter Termin feftgeftellt, c6 fefyeint aber

tterftanben 511 fein, ba£ fte jebenfallS »or bem näcfyften grüfyjabr

ausgeführt fein fotle. ^te auS$uliefernbcn $erfonen waren: 3o=

fept) unb Girant (smttf), <£ibnety 9ftgbon unb ber Apoftel *ßratt

als Häupter unb brei ober r>ier Anbcre, welche befonbercr s£er=

brechen befcfyulbigt waren. Alle, bief? eS, feilten wegen ber if)ncn

§ur Saft gelegten *Berbrccl)en, als «f)ocr)t>erratl)S, 9)?orbeS, Raubes,

SBranbftiftung unb 3)iebftar)lS «SRecfyenfcbaft geben." 9cad)bem

ftet) nun alle Verlangte *ßerfonen felbft überliefert fyatten, wollte

ber JtricgSratl) fte anfangt sor ein Kriegsgericht ftelten, welcfyeS

fte ohne allen 3»eifel auf ber ©teilt $um £obc r>crurtf)eilt l)aben

Würbe. 2)em wiberfe£te ftcb) jeboeb) ©cn. £ompr)an, ber felbft

Surift war, als ungefe^licr) unb üerfaffungSwibrig. (Sr fefcte ben

93c|"cbluj3 burcl), baj? t>k fämmtlichen ©efangenen bem JlrciSges

richte (Circuit -Court) übergeben werben follten. 2>ieS rettete baS

Sehen ber fieben ober acr)t ©efangenen.

2)er gelbjug r)atte nun eigentlich; fein ßnbe, beim bie sD?ilij

war ijollfommen SÄetfter, fein Hormon wollte ftch) noch; wehren

unb alle waren bereit ifjre SOBaffen abzugeben, Wenn man bann

nur ihr Sehen fcl)onen unb fte in $ur)e ab$iet)en laffen wollte.

Aber bie 9Jhli§ nafym gar feine Vernunft an. 2)ie «öoroen ber

93ülijmänner §erftreuten ftch) über bie Hormonen = Anfteblungen,

mi^hanbclten bie SBeljrlofm unb ©efangenen unb begingen fo

wilbe ©raufamfeiten unb Brutalitäten, mc fte nur bei t>m xot)a

ften Snbianern öorfommen fönnen. 3)er Apoftel ^ratt, ber

wafyrfycitSlicbenbfte unter ben güfyrern ber Hormonen, bem man

*) The Mormons. London 1852 p. 79. üergl. mit Ford History

of Illinois, p. 260.

4*



52

rner um fo mefyr ©lauben fcfyenfcn barf, als if)tn Don ben 9J?or;

monensSeinben nie beftimmt wübcrfprocfycn ift, r)at über bie oerüb;

im ©rauel einige (5in$elt)eiten gefcfyilbert , bie an Barbarei ifyreS

©leieren fiteren. 6t, ber fe(bft gefangen gehaltene *ßratt bezeugt

u. %. , ba£ ben ©efangenen in ifyren ©efangniffen baS gefocfyte

Steifet) ifyrer erfcfylagenen Kameraben Don ben «öenfern §ur Speife

fcorgefe&t fei. @r er§äf)lt ferner — imb baS ,&auptfactum ift

buref) öiefe anberc unmiberfprocfyene Sfuäfagen beftätigt — ba£ in

£ow'3 9JU116 (ober «fraun'S Sftilt) gWan^ig feiner ©laubenö=

brüber, nad)bem fte burch, grcunbfcfyaftSöerficfyerungen in Stcfyerfyeit

gewiegt ü)rc 2£affen gutwillig abgegeben fyatten, für bte 9^art)t in

ein altes 23locfl)auö eingefperrt feien unb fyier fämmtlicr) faltblü;

tig erfcfyoffen würben, infccro bie Solbaten buret) bie Spalten §roi=

fefyen ben halfen fo lange in baS lQau$ r)ineinfct)offen, als noerj

ein einziger übrig war. Dcacb biefer 9Jie£elei fanben bte Wtilifr

manner noef) einen neunjährigen Knaben, ber ftet) unter eine

(Scfymiebe »erfroren tjatk. Sie §ogcn itnt au$ feinem SScrftccf

fyeroor unb eins ber ©djeufale fc()(ug ir)m of)ne (Erbarmen bie

obere «öälftc be3 KopfcS ab. £abci rühmte ftcl) ber Unfyotb fei-

ner ^efbenttjat unb feine ©en offen tanjten mc eingefteifctjte £eu^

fei um biefe empörenbc Scene umfyer *). Kann eö Kannibalen

geben, bie an ^of)t)eit unb ©raufamfeit mefyr §u leiften Vermögen,

als biefe Sftiffouricr fc>or faum 18 Sauren? — ,3)er unmittelbare

23cfet)lel)aber über biefe 9?otte war ein (Sapitain ßompftoef,

welcher biefe Scl)anbtl)at burcl) bie 3nftruftion beS ©ouocrneurS,

//bie gan$e Secte auszurotten," rechtfertigen Wollte. Den £)ber=

beferjl ber 2lbtt)ei(ung l)atte ©eneral ßlarf, beffen leibenfcfyaftli;

cber «§a(3 gegen bie Hormonen bie 9ütcr)toftgfeit feiner Gruppen

nur noef) Dermefyrt §u fyabtn fctjctnt.

*) Gunnison The Mormons. p. 109. The Mormons or Latter-

Day-Saints. London, 1852. p. 76. f.
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(Sagtet X.

Der dusjug aus Jlnfloua Befreiung her gefangenen

Jltormonen--rfü()rer.

$>ie große SWajfe bet Hormonen Durfte e3 ntcr)t fragen, auet)

^ nur nocb furje

3

e^ im Sanbe ju bleiben, um ibre l)äu3licl)en An-

gelegenheiten einigermaßen &u orbnat, ober fiel) für bte falte SBujs

^L terreife au^urüften *)._^6ie bervegte fiel) in einem langen 3uge

nacl) £>ften $u unb ^atte große Reiben $u erbulbat, ebe fte ba$

linfe DJhfftfftppi s Ufer erreichte, ©immfon, ber mäfyrenb feinet

langem Aufenthalte in lltal) von Den Hormonen felbft öieie münte

licfye @r$ät)lungen von ibren <3cl)tcffatert öetnotnmen ijat, fd)tlbett

biefen (SxobuS auö Sftiffouts folgendermaßen:

//2)te Seiben biefer fcl)u§lofen SJtenfcbcnmenge, tk ibre Waf-

fen unb it)r @igentl)um fyattm ausliefern muffen, war fefjr bart,

al3 fte mitten im falten Diovember von SQBinb unb (icbnecftürmen

gepeitfcbit über obe Prärien burd) ^cn (Staat 9)ft ffcitri nacl) (Sem;

merce (bem fvateren Dkuvoo) 30g. Alt unb 3ung, Äranfc unb

jarte grauen, jttnbet, von benen einige erft untermegö geboren

maten, alle o()ne (Scf)it{& unr> ol)ne C)bbacl), fal) man in biefem

Raufen verlorener, verfolgter Verbannten, bic niebt tfaxan backten,

Sßiberflanb $u leiften. 3)te glüffe waten oljne 33rücfen, b<«$ Sßafs

fer trieb (SiS, bte §BacE)e waten von neu gefallenem biegen ange^

fcrjwotlen unb mußten bitrcfywatet ober burtt)fct)Wcmmen waren,

benn ben Aufenthalt, bat eö veturfacf)t baben mürbe, allenthalben

SBrücfcn ju fernlagen, batte £ob vor junger ober vor stalte bers

beigefügt, dreißig *ßet[onen ober einige mel)r mürben (auf bem

3uge) gemotoet, anbere brachen vor Mangel, Aalte, Anftrengung

ober stummer jufammen. 2Öar einer bureb ben £ob von feinen

*) ßtcax fteflte ber @our<erneur fünf @cmmfffaire an, um, Wie es tjiejj, „ber

9ftormouen (Stgentljum $U üerfaufeu, it)re vSdntlben 511 £>e^at)leu unb tfjueu hei

bet 2lu$h?anberung teijuftefjen." £en lte&erfcr)ufj be3 Äaufgelbeä fjaben aber

bte Hormonen nie erhalten j nur 2000 £etlar$ irurben unter bte ?lermjkn r-er*

t^ettt.
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Seiben erlöft, fo tt?urbc er in einen (Sarg von SBaumrinbc gelegt,

eine Stelle ber $rairie;(£ee ging über feine fterbliefyen S^efte r)in

unb ber £rauer§ug bewegte ftcr) langfam weiter. 3)ie gamtlien

waren jerftreut; Söittwen mit bülflofen 5£inbcrn, bie fiel) an fte

anftammerten unb bttterlict) nacr) 23rob fdjrten; junger, fanget

unb &ranfr)cit in allen *Reit)cn — baö war ber Slufyug eines

SBolfeö , baö feine glitten , woün gütlc unb @cmütr)ltct)fctt

I)errfcl)te, fyintcr fte!) taffen mußte unb nun unter unbarmherzigem

^tmmel feinet 2ßeges 50g. 2)te fdjretflidje Steife führte burer)

©egenben , wo faum fo t>tct geueumg ju ftnben war , um ihre

ärmlichen $orratl)e $u foeljen; Wo baö 93icr) faft Der Mangel an

9tar)rung umfam, benn man fonnte cö nierjt weit umherlaufen

laffen unb mußte es bei 9eacl)t anbinben, am Sage aber war feine

2ät eö grafen $u laffen, benn bie felbft fyungernben Pilger muß;

ten eilen, um nur eine 3 llftwWtätte 11 ftnben *).
sMeö tva$

brüberlief)e %kbt tfjun !ann, gefcfyat) — bie Sörobfrumc würbe ge-

teilt, mit bem nactjften 9cacr)baren, beffen 93orratt) ausgegangen

war, ber (Etarfe munterte X>m (8cl)waci)en auf unb bie <£>er§en

$Uer waren in Sftitgefüt)! »ereinigt. 2tbcr \x>a$ r)aben nierjt biefe

Verfolger ju verantworten!"

3wolf taufenb Hormonen langten im 2>cccmbcr 1838 unb

im Januar 1839 von Willem entblößt am linfen 9Jciffiffipvt ; Ufer

an, wo fte ftcr) von £luincr; bi$ nörblici) fynaitf naef) (Commerce

(9?auvoo) in 3lTinoiö verteilten. £urcl) ifjt (Slenb, burel) bte

<Ecbilberung bor @cfar)ren, bie fte beftanben, unb ber SBcrtufte, bie

fte erlitten Ratten, burer) bie allgemeine Meinung enblid), baß fte

auöfcfyließticl) ober f)auütfäcl)lter) it)rer Religion wegen verfolgt

Wären, flößten fte bem $olfe von Slfinoiö baö größte 9)?itteiben

ein unb erfuhren bie t)er$licr)fte ®aftfreunbfct)aft. 9Jcunbvorrätr;e

unb jtletbungöftücfe würben in ber (Silc gefammett unb rcicrjlict)

verteilt; aber alö 2Bof)mmgcn Ratten bie 2fnfömmlinge 3(nfangö

nur Bütten, bie auö *ßfäf)fen unb wollenen 2>ccfen ctenb r)erge-

rieftet waren unb in langen 9ietr)en längö bem Ufer beö SDJiffffs

fippt ftanben. Wlan fiteste ben s
2lrbeitöfäl)igen unter tbnen auf

^anbftetlcn, in 2ßerfftätten unb in gamilien Arbeit §u verfcfyaffen

*) £>ie Entfernung tton $ar 3&c)t nacb 91au«oo ober Duincty beträgt auf

einigermaßen gangbaren ©egeu \reniglleu3 200 eugiifcfie Steilen.
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unb alle bewätyrten ftcb wäbrcne ihrer 2)ienft$cit alö fleißige Seute,

bie aucr) fonft femeriet Slnftoß gaben. 2>ie (SountteS unb Dffc

fct)aften in ifyrem Bereich wetteiferten« ba^er in gaftfreitnlDfcbaftli-

eben Slnerbietungen unb (Sinlabungcn, fkfj in ihrer SOHtfe eaucrnb

niebcruttaffen. 2>ie SÖabl it)re^ Jpaupt s ©obnftßeS festen bte

Hormonen inbeffen au3, bt3 ber Prophet felbft, auf beffen baU

bige ^Befreiung fte gen? ig rechneten, ftcb barübet erflären fonntc.

3ofepr) <5mitr) war tn^wifeben mit feinem ©ruber unb brei

anbeten 2eibenögefat)rtcn »on ©efängmf 3« ©efängnip gefchleept

worben, wätyrenb einige anbere, wie jRigbon unb *J}ratt, getrennt

fon il)m gefangen genalten würben. 3)er *ßrocefj gegen alle

würbe fer>r lang fam betrieben, toct) gelang e$ <Sibner> Diigbon

nact) Verlauf »on ruer Penaten einen £abeaö = (Sorpu3 = Befehl ]u

erlangen unb barauf freigelaffen ut werben. (Sx begab ruh fo=

gleich ut feinen greunben in 3Uinot6 unb arbeitete biet eine

2)enffcr)rift an bie Segiölatur feinet ©eburtelanceS sßennftyfatt

nien *) auö, um beren Unterftüßung utr Erlangung t>on Scha;

benerfaö für ftcb) unb feine ©laubenöbrüber »om Staat* äJttffmm

ut erhalten; ein ©cfytttt, ber freilief) cbenfo ebne Erfolg blieb,

me ein fpäterer ärjnltcber beö Propheten felbft. 2)ie übrigen

befangenen, bie noch) JWW Monate länger gefangen herumge^

febleppt würben, machten einen 5krfucr) auö einem ihrer ©efäng*

niffe ausbrechen, aber burcr) eine fleine Unvorftcbtigfeit unb ut

gtofe 51engftlict)feit ihrer greunoe würbe ib)r *plan entbeeft. 3)er

<Scl)eriff unb ber ©efangenwarter maebten ibnen aus tiefem 88et&

fuct)e feiuen Vorwurf unb ber Prophet glaubte feben Damals,

bajj bie 33el)örben feine unb feiner ©enoffen gluctjt gar nict)t fo

ganj ungern fäben. 23alt> barauf bot fieb ibnen eine günfttge

(Gelegenheit utr glucht bar. $[ui bem Transport von einem ©es

fangniffe 511m anbern, betranfen ftet) nämlich tbre Stattet unb bii

(Gefangenen (äumten nicht, ebne auf irgenb eine (Schwicrigfett m
flogen, für) au3 bem ©efängniffe ut begeben unb batttfl ut machen.

£a(3 bie Sßefyörbcn bie glucht, wenn nicht begünfttgten, (0 bech

gern faben, i)t wabr(cbetnlicl), renn man t)atte feinen $aupt)tt>af)

bie (Eefte auö bem Staate ut vertreiben, erreicht unb Uc %cxu

*) Memorial lo the Honorable the Senate and House of Represen-

tatives of Pennsylvania, in legislative capacity assetnbled; abijebrucft in

The Mormons or Latter - Day - Saints. London 1852. p. 93 ff.
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fc&ung t?ce eingeleiteten ^roceffeS moel)te in vielfacher 35e§tef)ung

gar ntcfjt im Sntereffe ber f)öd)ften Staatsbeamten unb berjenigen

Sinti = Hormonen liegen ,
# bie fiel) am tfyatigftcn unb eifrigften

beriefen fyatten. ©cwtjj ift es, ba£ man nicf)t fogleid) crnftljafte

9Jiafkcgetn traf, ber glüerjtlinge lieber fyabfyaft ju werben, Sie

gelangten glücflict) mitten buret) SÄtffourt nacl) 3Uinoi3.

So l)atten aucr) bie legten gewaltfam §urücfgef)altencn 9J?or;

monen ben 23oben beö Staate^ SOciffourt verlaffen. 21 lf if>r @runb=

eigentfyum war ifynen entriffen, ber größte £r)eÜ ifyrer beweglichen

£abe geraubt, jerftört ober auf ifyrem 5lu3$uge ju ©runbe gegan=

gen. 2luf 2öiet>ercrlangung ifyteS ©runbbcfifceS ober auf eine

(£ntfcl)abigung für ifyre SBerlufte l)attcn fie fel)r Wenig 21u$ftcf)t.

2>ie @recutit> s Beamten unb ©erlebte in Sttiffouri liefen iljncn

nid)t einmal perfönüc^en Sd)ufc angebeit)en, wie war benn von

il)nen &u erwarten, baß fte baS zugefügte Unrecl)t wieber gut

machen würben, fo weit bieg überhaupt mögliel) war? 2)ennocr)

tjatte ein einzelner SJcormon bie Einfalt ober bie jtüt)nl)ett von

Illinois nacl) 3acifon;(Sountw, Qnbcpenbcncc) $urücf ju reifen, um
bort einen gerichtlichen 23efer)( §u feiner 2öiebereinfc£ung in ben

SBcftfc ber geraubten ©runbftücfe $u erwtrfen. 2lbcr fobalb feine

3(nwefcnl)cit unb ber3wccf berfelben befannt würbe, verfammetten

ftd) bie Bürger, bemächtigten fiel) feiner, fcl)lugen ifyn nieber, unb

traten mit güßen auf tr)n, U$ bie ©ebatme fycrauStraten. Statt

feinet alten 2£or)nftt3e3 errang er fiel) nur ein ©rab in feiner

alten ^eimatl) *).

2ln wen foliten fiel) nun bie Hormonen um «£>ü(fe wenben,

wenn äJftffouri niebt gutwillig etwaö für fie tl)itn weiltet @tne

Petition ober Ü)enffcl)rift an anbere Staaten, me 9iigbon fie an

bie ScgiSlatur feineö ©eburt3 = Staates $ennfyfoantm richtete,

fonnte nur bal)in gel)en, bie 23unbe3regicrung, t>en Kongreß, $u

bewegen, $u ifyren ©unften ein$ufcfyrctten. 2>e3f)alb lautete and)

Sh'gbon'S ^auptbitte bal)in: //bie pennfr;tvamfcl}en 3lbgeorbneten

(Senatoren unb 91epräfentanten) auf bem Kongreß babjin &u uv

ftruiren, alle gefeilteren unb conftitutionellen Mittel in 2(nmcnbung

ju bringen, um für bie auö Stttffourt vertriebenen 9)iormoncn ei-

nen (§*fa$ für baS irmen zugefügte Unrccbt unb für bie il)nen

»crurfacfjten Sßerlüftc $u erlangen." Sie aber fonnte ber (£on-

*) Gunnison Tlie Murinem», p. 112.
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gvefj bcm fouoeratnen &taatt SJa'ffourt eine folct)e <Scr)aben3lei-

ftung anbefehlen? 3n btefer 33e$ier)img wußte er ftcb) nur auf

ben 2lrtifel ber Genftitutien ber bereinigten (Staaten (5(rt. IV.

Sect. 4.) ju berufen, weicher fagt: "bie bereinigten (Staaten fei-

len jebem <Btaate in ber Union eine republifanifche gönn ber Re-

gierung garantiren." ÜÄan argumentirte nun etwa fo: eine Re-

gierung, bie nicht ben 3£illm ober bie iWacbt bat, tl)re Bürger

$u fdju&en, ja bie fte fclbft beraubt ober berauben läjjt, bie ihnen

bie 3ufti$ verweigert intb fte ohne alten sßcocef?*, ja fclbft or)ne

einen -Ikt ber gefefcgebenben Körper von IqcluS unb $of vertreibt

unb fte auö bem Staate verbannt, eine felche Regierung tfr, wenn

überhaupt eine Regtcrung
, fidjer feine republifairifdje , unb bie

23unbe3regicrung bat in einem feieren gälte nicht bloS ba6 Recht,

fonbern bie $fnd)r, cin^ufebreiten unb ftcf) btt Verlebten an^uneb-

men. 2(ber abgefer)cn von ber grage, ob e£ beffer gewefen wäre,

bie Sunbefcöerfaffung m biefem Sinne ab$ufäffen, entfpriebt biefe

£cbuctton ftcb er nicht bem pefttiven 3nl)alte ber (Sonftitutton.

Xcnn in bemfetben 2lrtife(, in Welchem ben (Staaten tk republü

fanifcr)e Regierungsform im 2(llgcmeincn garantirt wirb, heißt t$

Weiter: "ilnb fte (t>k bereinigten Staaten) feiten jeben ber tat?

feinen (Staaten gegen 3nvaften unb wenn bie SegiSlatur

ober bie (Srecutiv - ©eroalt (beel einzelnen ©taatä) barauf

anträgt, gegen innere ©cwalttbättgfctt (domestic violence) be-

feinden." 9tun fällt bie 9)tormoncn = Vertreibung offenbar unter

ben Begriff ber rattern ©ewaittbätigtat, ^a aber feine ber r)öcb-

ften Staatsgewalten, fonbern felofe Untertanen bie 3ntervention

ber Q3unt>eogewalt in tiefem gaüe anriefen, fo lag fein gemt-

genber ©runo uir SSunbeö t Intervention vor. SBenn einzelne

Bürger ober GtnWoljncr beS Staate, ober ©ememren unb anoere

Korporationen auefy noch fo unrechtlicb , graufam unb empörenb

bcbanbelt Werben, fo fjat ficr) nach) ber Verfaffung ber Vereinigten

(Staaten bie 23unbcSregierung barin nicht 51t mtfeben. Sie be-

febüfet nur oie heftet) enoe Staatsgewalt, fümmert fiel) aber barum

nicht, ob vk\e «Staatsgewalt gegen bie Staatsangehörigen thre

Pflicht erfüllt ober nicht , fo lange nur biefe Staategewalt bie

äußere gorm ber Republif beibehält.

ßtne anbere grage war es, oh oic Hormonen al& Käufer

von ßongreßlanb nicht forbern fonnten, pa$ ber Kongreß ihnen

entWeber ben §Beft$ tbrcS SanbeS verfchaffe, ober ben $ßcrtb bafür
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$ar)le ober wenigftenS bae gejagte ßaufgelo jurücferftatte , ba e6

tfynen vorenthalten würbe, ofyne ba£ e£ tf)nen burd) einen rid)ter^

lieben 2Ui3fprud) aberfannt ober btttdj einen Slct ber @efet)gebung

genommen war. 2lber obwohl biefe (Seite ber Sacfye nid)t gan$

überfein würbe, fefyeint eö bod), bajj eine folctje rein privatrecfyt-

lid)e gorberung nie jum ©egenftanbe eigentlicher 93err)anb(ung ge=

mad)t i\t. 2)te moralifcfye unb polttifdje Seite ber Sacfye würbe

bagegen mit großer Schärfe nnb &raft in ^igbon'6 vortreffli-

cher Sd)rift bef)ant>elt. So fagt er fyier u.
SX

:

"Scfywad) muffen in ber 3^l)at unfere republifanifcfyen Snfti^

tutionen fein unb veräd)tlid) unfere gäfjigfett alö Nation, wenn

e$ £l)atfad)e ift, baß amerifanifebe Bürger, "ok von ber Otegie^

rung Sanb gefauft unb von i()r bie ©ernähr erhalten baben, in

bem @enu(3 beffelben gefcr)ü£t ju werben, wiber ba3 ©efet) unb

ofyne ©runb mit gewalttätiger ©raufamfeit fortgetrieben werben

formen, unb bocl) bie Regierung ntcrjt bie !DcacI)t bat, fie §u fct)ü-

fcen ober baö zugefügte Unrecht wieber gut ju machen. Sagt

bie£ nid)t in *ßennfylvanten, macl)t e$ nicfyt in ben (Strafen von

^arriöburgt) befannt, benn wabrticl) t)U Söbne beS "©effteim

Staate^ (*|3ennf9löamen$) würben fiel) bcfrt)impft fitzen. 2Bof)l

mögen bie Nationen ber alten SBelt über t)k Sd)Wäd)e unb bie

£)i)nmact)t unferer freien Snftitutioncn fpotten — eine Regierung

unfähig ir>re eigenen Bürger §u bcfcf)ü{$en! ©ine Regierung —
e6 ftefyt in ber £f)at einzig ba in ben annale« ber ©efd)id)te,

al$ ein DJtufter für X)ic Sßelt! — eine ^Regierung, fo geftaltet

bajj fie bie fd)lagcnoften SD^bräucbe, bie bie civilifirte 3Belt fennr,

unb bie von Tillen al3 fold)e anerfannt Werben, gefcbefyen läßt

unb nicl)t bie Wlatyt l)at, it)nen abhelfen! £ört e$, ifyr $$au

baren! ^)orct)t, it)r SSiloen! unb eilt, ja, eilt alte nad) 2lmerifa;

ba formt ifyr eure ^>abfud)t faltigen burd) Dkub unb ^(ünberung,

ba formt Ü)r ba£ 2Mut ber Unfd)itlb trinfen, bi$ euer 2)urft ge-

fällt ift, benn \)k Regierung bat leine 9Jkcbt, euer) baran m ver;

f)inbern, feine Äraft euer) §u ftrafen, fo wenig mc fie bie gäf)ig;

feit befitjt, benjenigen, weld)e unter eurer «§anb gelitten, wieber §u

bem Sfyrigen §u ver()elfen!"

Scacbbem Smitl) aus bem ©efängniffe befreit war, fanote bie

^räfibentfd)aft ber j!ird)e bitten um £ülfe gegen ben t&taat

üftiffouri an ben ^raftbenten ber bereinigten Staaten unb an

ben (Kongreß. 2)a bie Hormonen für) ftetd mr bemofratifd)en
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^artfyei gehalten Ratten, fo fefcten fte einige Hoffnung auf ba$

fräftteje @tttfct)retten t>c6 damaligen bemofratifehen ^ßraftbenten

$$an Citren, aber fte faubcu fiel) febr getäufeht. (St lehnte e$

ab, bem (Kongreß in biefer Angelegenheit irgenb welche Sermtte

jll empfehlen, Weil bte ßcnttalregierung niebt bte ccnftitutionelle

9ftacl)t befäße, einen fouscratnen «Staat (TOffcitri) pt fingen,

in il)ren inneren Angelegenheiten 3uftt$ $u abminiftriren *). 3war

nahmen fiel) &tt>et 2Br)ig=9ftitglieber beö dongreffeS, «&enn) (£lat)

im Senat unb 3ol)n X. Stuart im Ütepräfentantenbaufe , ib)rer

Saehe infoweit an, baß fte ihre £enffef)rtften gegen 9Jtiffcitri in

ben beiben Käufern einführten , aber in feinem cerfeiben batte

biefe Maßregel irgenb einen Erfolg. 3>tc einzige ©irhmg war

nur bte , baß ftef) 1)ic Hormonen anfangs &on bft bemeftattfehen

*)3artl)et, bte fte in üftiffcitri verfolgt unb nun aueh im Songreffe

im Stiel) getaffen t)atte, abwanbten unb fiel) mcr)r ber Sbigpar;

tf)ei zuneigten, ein llmftanb, weleber für bte ©efebiebte ber SWots

monen in SttmoiS bon 2Bid)tfgfeft wirb. £cel) war Sofetfj

Smitb fpater namenttiel) mit £etög G?(a»'$ lauem benehmen in

tiefer Angelegenheit F>dct)ft unutfrteben.

gapitel XI.

Sieberraffung öer JITormonen in Olauuoo unö hie &\\-

ricl)timg ifjres Stnöt = Regiments.

AIS 3oe Smitl) im grür/ling 1S39 mit feinem Eeibenögfe*

fährten ^tatt hei feinen Anhängern in StthtotS eingetroffen war,

hielt er fogleteb einige Steilen fcort Cluinep eine große 2tolf&

Sßerfammlung auf offenem gelbe (camp- nieeting). 53ei berfelben

waren außer ber 9Jier)r$af)l ber 9Jcormonen aueh fehr titele yiifyU

Hormonen gegenwärtig, bte fteb auS 9ieugierbe eingefunden hatten.

3)er Q3r^P^ et ^elt r)ier eine große *Rebe, in wclet)er er ^ic Wox-

monen wegen ber Vorgänge in 9J?i ffcitri unb überhaupt gegen

bie Anfehulbigungen tr)rer geinbe vertbeibigte mir im (tarnen mit

großem ©efctjicfc tfermieb, ben anwefenben Reiben« Anftoß ut

^) Ford History of Illinois p. 262.
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geben. (£r fpracf) fefyr populär unb mit großer äußerer Demutt)

unb S5efcr)eibeixr)cit , bte jeboct) feinen innerlichen £)ocf)mutf) feinen

gebilbeteren ^ntjbiexn nur fcf)lect)t tterbecfte. 60 erflärte er 3. 33.

l)inficf)tlicl) ber ifyrn t>on feinen Slnljcmgern §ugefcl)riebenen nrnn*

bertt)attgcn üraft, Traufe §u feilen, 53(tnbc fefyenb $u machen u.

f. it>. : »Stobt , n>al)rlid) , tcty macfye feinen £(nfprud) barauf. Stein

Sftcnfd) vermag baö §u tfyun, ©Ott allein fann c$. Sßenn man

mitt) aufforbert, fo etwas ju tfyun, fo bete icb) für bie Traufen;

iäj bitte ©Ott, fte ju feilen. 2ßiü er fte feilen, fo ftnb fte ge-

seilt; null er c$ nict)t, fo fann icl) nichts babei tfyun." 2Ict)nlicf)

erklärte er über feine angebliche ®abe, frembe Sprachen 51t »er;

fielen: "3cbe ®abe , bie bem 9ftcnfcl)en nötfjtg ift, empfängt er

öon ©ott ; bebarf jemanb ber &abe ber ßungen, um im *ßlane

@ottc6 nürfen w fönnen, fo »erteilt fie ifym ©Ott, fonft ntcfjt."

Sie fefyr an$ biefen t>l)len Lebensarten ber *ßrteficrfto($ aueb)

fyeroorgutft, fo befriebigten fte boer) niet)t biod feine 2(nf)änger,

fonbern auetj einen großen Sfycil be$ " f)ctbnifct)en *ßublicum$",

tt>ekl)em man ben $ropl)cten al3 einen »ollftänbigen Darren be=

fd)rieben fyattc, baö nun aber fanb, baß er bodj ftcnigftenS niefyt

fo abgefcf)macft fei, tüte er gewoljnluf) gefcfyilbcrt würbe. 2lber

er formte auet) in biefer Lebe mitunter einen Einfall nietet untcr=

brücfen, in bem er ftet) felbft perfifflirte, unb ber jeigt, ttue frecb)

er war, wenn er ein publicum t>or fiel) t)atte, bem er glaubte

etwas bieten ju fönnen. €0 fagte er t)on einem feiner 2lnl)änger

in (Epringfielb , Welket roäfyrenb bcS s$ropf)ctcn ©cfangenfcfyaft

Offenbarungen ermatten traben tollte: r>Sdj weiß nichts Don fei=

nen Offenbarungen, ©ott fann fiel) offenbaren wem er null.

($3 mag fein, baß er welche ermatten fyat — ober auef) nicfyt;

tet) weiß gar nictjts ba»on. Sei) fann nicl)t allenthalben

jvgleid} fein; ©ott ber allmächtige muß auf einige

üon biefen <Sad)en felbft achten."

Lacl) folcl)en groben r>on Sßolförcbnerei fönnte man »erleitet

werben $u glauben, ber $ropt)et t)abe nifyfä al3 bie £cl)laul)eit

eines gemeinen 9ftarftfel)rcter3 gehabt; bieö ift aber nicl)t ber

galt, benn er wußte, wenn c£ bie ^Berf)ä(tnifTe erforberten, mit

eben fo glücflicbem (irfolg auf ©ebiloete wie auf Ungebildete ein-

wwirfen ; er fyatte entfct)tet)ert btplomattfcfjeS Talent. 2)te6 l)at

er in t)ol)cm ©rabe bei ber ©rünbung feinet fleinen 6taate$ in

Laufcoo bewiefen.
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Um einen paffenben Crt für bie neu 31t erbauenbe heilige

Stabt 31t finben , bereiste ber Prophet bell größten Shetl r>on

Sttinoiö , bcratbfcblagte mcl mit ben ^ornchmften feiner 21nbän;

ger unb entfebieb ftch jufcfct für einen *ßlaft am anfange ber wfc

tern Stromfchmelfen be$ 9)?ifmftppt in bem Gount» £>ancocf in

Illinois. £)er *ß(a£ war bamatö nur mit einigen Wenigen «&üt=

ten bebaut, bie ben tarnen " s$enuS» geführt hatten, mar

füt&lidj aber öon einigen Sanbfpeculantcn angefauft motten, bte

tb)n §u einer (Statt auegefegt hatten, ofync baß mit Ter wtrflicben

ftäbtifcfyen Bebauung fetjon angefangen mar. Sie nannten ben

sßlafy jetjt Qity cf Commerce. Smith fauftc tiefen $(ai$ mit

einem auSgebef)nten baran gren^enben Sanbftrieh unb gab ber oon

ir)m ju grünbenben Stabt ben tarnen ?iatnjoo, melcbeS, ich

voeiß nicljt in melefjer (Sprache, fo »iel bedeuten feil, mie "bte

Schöne". 3)te Sage ber Statt »erbtent auch biefe ^Bezeichnung

einigermaßen. £aö <5oel)ufer beS üDttfftfftppt fenft ftcf) hier alü

mälig §u bem angefchmemmten SBorlanbe hinab, melcbeS >mei

teilen lang unb breit tft unb von einer großen Biegung beS

gluffeS umfchloffen tft, bie eine Sänge von fünf bis fecbS teilen

r)at. £)ben auf ber «ööbe r)at man eine Weite 91uSftcbt über bao

glußgebtet ; b)ier mürbe fpater ber febene Tempel erbaut, ber noer)

als Otuine bie ©egenb jtert 5(uf bem entgegengefeßten Ufer in

3oma liegt bie Stabt ÜÄontrofe r>on fcl)önen §ügeln umfchloffen.

9?acr) £>ftcn hin tft 9cau»oo burch einen fcbmalcn 58albranb seit

einer großen *ßrairie getrennt, hie 18 teilen breit tft unb ftcr)

nach) Dtorben unb Sitten in unabfehhare gerne auSbehnt gut

bie glußfcfyifffabrt unb ben $erfer)r liegt ber Ort inbeffen nicht

fo günftig mie Sftontrofe, weif baS gafyrmaffer an ber 3owa=3ettc

fyart an ber letztgenannten Stabt üorüberflicßt.

2ßar)renb nun mit bem S3au ber Statt rafer) sergefchritten

rourbe, ließ ber Prophet eS feine angclegentltchfte Sorge icin,

berfelben einen (^harter 51t erwerben , melcher möglichft öiele £>er=

rechte auf biefclbe Raufte. @r benu^te ba$u mit großer ©efehief;

licb)!eit bie ^artheifpaltung , mcld)e in Z^inviö beftant. 91>tr

r)aben fcfyon oben ermähnt, auS melchen ©rünben ftch tie Hor-

monen fcon ber bemofratifcfyen $arth)ci abgemanbt unb ftcf) mcf)r

ber 2öf)ig ;*ßartr)et zugeneigt Ratten. 21ber. fte ergaben fieb auf

beS *propl)eten *Ratt) oter nach) feiner $orfcf)rift and) nicl)t gan$

ben 3Bt)igS, fonbern fte erKarten, fte Wütben fiel) i>on beit-en
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$artl)eien unafcfyängig erhalten unr> liefen beutliet) genug burcl)-

blicfen, baß fie fiel) jebeSmal ju t>er *)3artl)ei fragen mürben,

bie ifynen t>k meiften 93orÜ)eile böte. £>a tfyre $al)l niet)t unbe=

beutenb war nnb immer mefyr anwuet)3, fonnten fte feief)t ben

2lu3feblag bei ben SOBafjIen geben imb beibc £f)eite bemühten fiel)

be3t)alb um il)re ©unft. S3ei ben 2ßal)len im Sfuguft 1840

fitmmten alle Hormonen für bie 2Öl)ig=(£anbibatcn für ben Staate

Senat imb baö Staat0=9iepräfcntantenr)auö; im November beffet-

ben 3al)re ftimmten fte für ben 2ßt)ig s (Sanbibaten bei ber 2öaf)l

bee ^räfioenten ber ^Bereinigten Staaten. 2lber bemungeacl)tet

gaben bie Xemofraten tiie Hoffnung noel) niebt auf, fie für ifyre

$artl)ei wieberjugewinnen. 3m Sinter 1840 — 41 tarn X>ie ©e^

feisgebung von 3llinoiö jufammen; bei it)r follte ber Stabt=(£t)ar=

ter für 9c*auvoo nacbgcfuel)t Serben. Smitt) ließ nun einen (£nt;

Wurf §u biefer Urfunbe aufarbeiten/ worin ber Stabt bie au3ge=

befynteftcn, bisher nocl) nie einer Stabt gewährten $orrecf)te 511=

gefvrocfycn würben; ferner ben (Sntwurf ju einem (Sfyarter für

eine militairifel)e Legion für 9Zauvoo, bie gleichfalls biefyer uner=

fyörte Privilegien gab ; unb brittens ben (Entwurf §ur 3ncorVora=

tion eines großen ^otel'e in 9tauvoo, "^auvoo^oufe" genannt,

in welchem 3oe Smitl) unb feinen Grben unentgeltlicl) eine fcfyöne

2ßof)nung eingeräumt werben follte.

Tlit biefen Entwürfen wollte er eine geeignete ^erfon nail)

ber £auvtftabt be$ <£taat$ fenben, bie mit ben Sibgeorbnetcn ber

£egielatur privatim unterl)anbeln unb bie mögliebft beften 23ebin=

bungen für bie Hormonen ju erlangen fucfyen follte. H)er IJJco-

pt)et wäf)ltc jum llnterf)änbler ben Dr. 3ol)n (S. 33 en nett, ei=

nen Tlantt, ber febon an vielen £>rtcn, in £)l)io, 3nbiana unb

Süinote in verriebenen Stellungen gelebt l)atte, aber überall ben

9ftuf tintä unjuocrlaffigen, efyaraftcrlofen Süftlings" hinterließ *).

£ennocl) fyatte ber gegenwärtige ©ouvemeur von 3tfinoie, (£ar=

(in , ifyn jum ©enerat ? Slbjutanten ber Staatsmilij ernannt.

2113 bie Hormonen nael) 3llinoiö lamen, unb eö fehlen, ai$

würben fie eine D^olte fviclen, War er jum SJcormoniemuö über=

getreten unb f)attc fiel) bei ben Settern bcffelbcn batb Einfluß 51t

*) 2)er fpäteve ©onüemeur, Xfyomaß $orb, fagt Don if>m in fetner

History of Illinois grabest : //toafyrfcfjeinticf) ter größte (srfjuft (scamp) im

getnjen SSeften."
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»erfcfyaffen gewußt. (Sirageä Talent tjt ihm nicht abuuprecben,

unb er btertfc in biefem galle feinen Auftraggebern fehr gut, b. h.

wie tiefe c3 wünfebten unb feinem eigenen falfcben @r)arafter ge=

maß. (£r wanbte ftcb juerft an ben Senator Mittle, einen 3Ör)ig

au3 £)aucotf;@ountt>, ben er bat, tue Anträge uterft etnutbrins

gen, wobei er geltend machte, baf bie Hormonen noch immer

für bie 2Bt)tcjö geftimmt hätten. 5)ann ging er ju l>em bemofra=

tifcfyen StaaiSfecretatr, (Stephen 21. 2)ougla3, rcmfelben, wet=

eher ftcb burcr) bie Aufbebung be6 9Jftffouri=(5ompromiffeö unb Die

3)urcf)fefmng bet 9ccbraefas jfcaufaSsSBiU im (sengtet? im £ienfte

ber €f(ar>enr)a(ter=^artbei einen fo zweifelhaften 9lui erworben

fyat. tiefer, bem er ben Ginflut? ber Hormonen, Die fcmeSrcegS

jur 2Bfng = *ßartr)ei geborten, fontern ftd) vötltg unabhängig hteU

ten, anftf)aulicf) machte, ging gang auf bie Anftchten unb >ßro=

jeete 3oe (smiti)'3 ein unb warb für biefelben in' feiner $arthet.

3m «Senat würben bie Anträge an baä Gomnutte für ba3 (Ste

ricr)tewefen oerroiefen , an welch cm ein bemefratifcher (Sanbtrat

für bie näehfte ©oiwerneur3r>acan$, ein 4perr Sntyber, 5ßor=

fttjenber war. 3)iefcr wollte (ic() auch) gern t>en Hormonen gefäf=

(ig erWeifen, unb wirfte babin, bajj bie Annahme ber gewünfer>

ten (Starter empfohlen würbe. 3m Senate wuroe gar nicht be=

fonberö abgeftimmt , weil niemanb opponirtc unb biete gefchäftig

waren, bie 33illö rafer) burcl)$ubringen. 3foi Siepräfentanten^aufe

ging e$ noch) leichter, e3 würben nur bie Sitel ber 33iU^ üor=

gelefen unb bie ganzen ©efege in 33aufeb uno Sogen, wahrfchein-

lieb) o'on ben meiften -iDZitglierern ungelefen, angenommen. 3)ie=

fer buref) einzelne felbftfüchtige Männer hervorgerufene Scichtftnn

ber Segiölatur fyat ben ©runb 511 ben fpäteren tragifeben Vorgän-

gen gelegt, Welche mtt ber Vertreibung ber Hormonen auö 3Ui-

noi3 enbigten.

Um bic£ begreiflich \u machen, muffen wir etwas näher auf

ben 3nr)alt bee Stabt = (Stattete üc-n $laiwcc eingehen. Gr giebt

bae Stabt^egimcnt in Die «öänoe eines ÜDfctyord, vier Albcrmen

unb neun Staoträtben (Counsellors) , welche gemeinfehaftlich bad

9iecl)t l)aben folien, alte beliebigen iDrbmän§en ut erlaffen, welche

fte für ben Seteben, ben 9ht£en, bie gute Örbnung , bie Sequenz

tichfeit ber Stabt nbthig finben , wenn riefe nur nicht "mit bet

ßonftitution ber Vereinigten Staaten orer biefeS Staa=
tes in Siberfprucl) treten." £ics ift bie wtcbttgfte 23efttmmung
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im ganzen (Starter; beim ba niet)t gefagt tft, baf bte £>rbinan;

jen ntct)t in Sföiberfprurf) mit ben einfachen ©efefcen bee Staas

teö fein follten
, fo folgerten bie Hormonen t)icraue , ba§ üe

unter ber (Sonftitution rwliftänbige gefefcgebenbe ©ewalt fyätten,

unb fetöbetai an faft unabhängiges D^egicrungeftyftem, einen Staat

im Staate, gerner würbe ber (Stabt nier)t nur an Sftatyore = @e=

riebt, welefyce auefd)lie(3licr)e ©erid)tebarfeit in alten gälten, t>ic

aue ben Stabt ^ £>rbinan$en fjeröorgmgeh, t)aben follte, fonbern

auef) an SO^untcipat = (^3ertd)töt)of jugeftanben, wetefyer aue bem

SDktyor ale £)betriel)ter unb ben ttier 2llt>ermcn ale Söetjtfcei: beftc-

r)en unb 33erufungeinftan$ für bae 9)?a*;ore = ©ertcfyt fein follte.

Sinei) follte bae 9Jhtnicipalgerie()t £abeae = (£orpue^efe{)le in allen

aue ben £)rbman$en l)err>orgel)enbcn gälten erteilen fönnen.

3n>ar war beftimmt, baß r>om 9)frmieir>algeriel)t an bae jlreie=

gerieft bee ©oitnty fotle appetlirt werben fönnen, aber Der 3n=

ftan$en$ug war cineetfycils weitläuftig, anberentfyeile formte er in

ben gälten, wo £rbman$en in grage famen, bie bie SDfttgltcber

bee 9)tunieipalgerier)te beliebig machen fonnten, niel)t siel nü^en,

benn bae &reiegeriel)t mußte nun auel) nad) biefen £)rbinan$en

erfennen : wenigftene nad) ber 9teel)tet()eorie ber Hormonen, rock

cf>e fpäter mefyrfaet) buret) Urteile f)öt>ercr ©erlebte beftärigt wor=

ben i]t. Uno, wenn bie Hormonen wollten, war in 9iaut>oo

allce Drbinan^ unb bae Staategefetj galt nid)t. 25et Stabtratt)

lonnte ja, nad) ber oben r)eri)orgef)obenen unvernünftigen 23eftim=

mung, bie Staategefetje für feinen 3uriebietionebe$irf abänbern.

f£iefe Unabljängigfeit noet) met)r §u befeftigen unb Üjt<Jttaft

ju verleiben, räumte ein anberer Charter bie Stiftung ber "9?au=

i>oo Legion" ein», eines militamfcljcn ßotye, welefyee ganj Uiutfe

gängig oon ber 9ftilitair;£)rganifation bee (£taat$ geftellt würbe.

@e ftanb unter feinem £ffieier bei (£taat$$Jlili] außer unter bem

©ouöerneur felbft, ale (£ommanbcur cn @l)ef. 3)ie (Snrollirung

für biefes (Sorpe war niebt auf ben Stabtbc^ir! befel)ränft, fon-

bern erftreefte ftd) über gan$ ^aueoef^ounti; , eine 33eftimmung,

bie freilieb erft fpäter ale Slmenbement JU einem £anbfirajKn = ®c=

fcfc eingefet)Wär$t würbe *). 2)tc Segion batte ferner ein &ricge=

©eriefyt, welebee aue allen £)fftcieren beftanb, unb niebt b(oe

©eriet)tebarfeit fyatte, fonbern auel) Gewalt, £>rbinan$en m ma*

') Ford, History of Illinois, p. 264.
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d)en, »bie gum sJht$en, jut Regierung unb jur 2iufreduf)alumg

bei Orbmmg in ber Segton noifyroerfbig* untren, »obet fte jeboeb

niefyt an bie ®efe{3e beä Staate, fonbern nur an bte (Sonftitutton

gebunben waren. Gnblich tttöt beftimmt, raf bte Legion bem

9Jun?or bei ber (Krecution in bcr Siabt unb bei Orbinanften Der

Stabt jur Verfügung fter)cn fotfe. 60 erhielten bte Sftormonen

neben tr)ret eigenen @efe£gebung unb 3ttfti$t>erwaltung eine Wlu

litairmad)t unter eigenem (Kommanbo unb eigenen ©efe§en, bte

feiner anbeten Staatebefyörbe unterworfen mar , alö Dem ©ou»er=

neur.

3oe Smitl) würbe bei ber £)rganifatton bcr (Korporation im

3. 1841 jum 9Äat;ot crwäf)lt. 2l(ö folcher leitete er bie ©efefcges

bung unb ^k Verwaltung (im Staatsrate) , biibete allein bad

®erid)t ber untern 3nftan$ unb präftbirte im ©erid)t ^weiter 3n=

ftanj. gerner würbe er im jlriegerati) jum Gfyef ber 9Raus>oos

Segion gewählt unb lief ftd) öon biefer gan$ »on ir)m abfyangü

gen SBe^crbe ben Site! »©eneral; Lieutenant" beilegen, ein f)61)e=

rer SDcllitairrang al$ fonft im Staate gebräuchlich War. 2)ie Se=

gion beftanb baib au3 etwa 3000 Ttann4 bie gut bewaffnet unb

einerercirt waren. Sie Würbe in Ximfionen, ^Beigaben, Kokot-

ten, Regimentern, Bataillons unb Kompagnien eingetncilt, unb

jebe SDiötjlon, SBrigabe unb (Kohorte fyatte tfjrert ©eneral. So
auSgerüftet war ber *ß rcpfy e f bfyite fltten 3wetfel ber maebtigfte

9Jknn im Staate neben bem ©ouoerneur ; ja in 33e$ug auf t>ic

©efetjgcbung war er faft mächtiger als biefer erfte Staatsbeamte

feibft.

3n legislativer (Sigenfcfyaft erlief ber Stabtratl) riefe Straf-

gefe^e. 2)te Strafen wichen gewöhnlich) von ben burcr) bie Staate

gefefce beftimmten ab unb waren tm allgemeinen fet)r siel ftrenger.

2ßie unrepubiifanifci) unb unpolitifd) eS aucr) war, eine

©emeinbe mit fo großen Vorrechten ju begünfttgen, fo nahm bocl)

anfangs baS Votf r>on 3tiinoiS wenig ober gar feinen Knfbjj

baran, benn tfjeilS war if)m bcr 3nl)aft ber ©efefee nict)t flar,

tfyeilS war eS allgemein für X)ie Ü)tormonen eingenommen/ bereit

gleiß unb Energie in Verbefferung it>re6 3uftanbeS eS fal), be-

ten «öerrfcfyfucbt nnb Ungefügigfcit in bie beftefyenben Vcrl)ä(tniffe

ifym aber noct) oöllig unbefannt war. 3)ie golgqeit brachte balb

einen ungefyeucm Umfcfywung in ber öffentlichen Meinung Terror.
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Gapitel XII.

Die Jjierarcfjie unter btn 3fingften=Sag5 s ^eißgen.

30r wOfttitöcnsöefienntmB.

33cöor wir bert @ang ber ^Begebenheiten weiter »erfolgen,

Ratten wir e3 für nötf)ig, eine Ueberficljt ber §ierarcl)te in ber

Mtfyt ber Süngftcn * SagS ^eiligen etnutfcfyaltcn. Sir fönnen

freilief) in biefer (Schrift anf bie bogmatifd)en Sefyren unb bie jtir^

cfyenorbmmg ber SÄotmonen ntcfyt näfycr eingeben, aber il)r jtir^

cfyen = 9iegtmcnt ift für ba$ Sktfianbtttfi ber äußern ©cfcl)icfyte

§u wichtig , nm nicfyt wenigftenö eine Ucberficl)t bcffelben l)ier mv
erlaß lieb §u machen.

3)tc Hormonen unterwerfen fiel) ben StaatSeinricfytungen,

unter welchen fie leben, mir in fo mit a(£ bicS notfywenbig ift,

nm nicl)t mit bem "l)eibnifcl)en" Staate tton öorn herein tn einen

unlöslichen ßonflict ju geraden. 9cacl) intern eigenen Softem

fmb bie geiftlicl)en unb weltlichen 2)mgc fo eng mit einanber »er^

bunben, baß fie nicl)t getrennt werben bürfen. 3n einem ifyrer

©laubcnSbefcnntntffc Ratten fie freiließ folgenben Sa£ aufgeftellt:

//Sir galten e$ nicl)t für rccl)t, reltgiöfen (Sinfluß mit ber Quoth

Regierung nt öcrmifcfycn, woburefy bte eine religiöfe @e[ellfcl)aft

begünftigt, bte anbere in ü)ren geiftticfyen 9^ccr)ten geächtet unb

Üjren 9Jiitg(icbem als bürgern bie tnbüubuetlcn 9tecl)te serfagt

Werben." Wm btefen ©runbfaj* l)aben fie offenbar nur für bie

Sttfcnwclt aufgeftellt, benn in ifyrct eigenen ©efellfcbaft ift bie

(£itülregicrung gan§ in ber fircl)tict)cn aufgegangen. @3 giebt in

intern ibealen Staate gar feine gefcf)iebcne ftaattiel)e unb fircfylicfye

Regierung. JDiefc 3bee ift erft bann »ollftänbig ju realifiren,

wenn tl)r ©emctnWefen etnft afö ein eigener felbftftanbiger Staat

anerfannt fein wirb; bi$ bal)in fucfyen fie aber, fiel) ber 3bec fo

fcf)r nm mögtiel) anjunäfycrn. (Segen bie bereinigten Staaten-

Cfvegierung l)in unb für bie Wenigen Ungläubigen , bie unter il)=

nen leben, gebrauchen fie, fo lange fie bieö für politifcf) galten

werben, bie in ber Union hergebrachten tarnen für iljre ©cricl)t$=

unb gefe^gebenben 33el)örbcn, fie befefjen aber alle Slemter auf

bie in ifyren Offenbarungen »orgefcl)riebcne Seife , \x>a$ iljnen

teicl)t wirb, ba ba3 SBolf »erfaffungSmüßig bie meiften Beamten
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wcUtft unb bie Hormonen bie grnu übernnegenbe SJMu'hctt ber

Begeiferung ausmachten, fowobl in <£>aucorf;£ounü) in 3Uinoi$>

«Die jefct in lltaf). <So ift $. 53. nacl) öjiet (yinnebtung in jebem

Heineren £tftrict (»2Baxb«, b. i. Cluartter , in ber Stobt, unb

Sottmffyip ober *ßrccinct, im (gburcty) ein 33ifcbof dichter erfter

3nßan$. 9cun Labien fte biefen 5Mfcr)of 511m gtiebcnSticfytcr.

SBettn bann jtt>et SJcormonen unter einanber einen £ßv*ccf baben,

fo entfebeibet ber SBtfcbof, wenn aber eine ober betbe ^>artbeien

9iicbt;9ftormonen ftnb, fo entfebeibet and) ber 23tfcbof, aber imtet

best tarnen "griebcnSricbter." 3>tt baä ©erid)t Reiter 3uftam

in 9iaur>oo »äfften fte, mt ihr fircblicbeö ®efc£ für t)k ©erlebte

t)ör)erer Snftanj »erlangt, <£>or)e *ßriefter, imb biefe entfcbiieben ha

©treitigfeiten Pen Hormonen unter einanber in irjrer geiftlicben

@igenfd)aft. <£ie iv>ed)fe(tcn äffo nur mit bem Manien, Aebnltd)

verhielten fte eä mit bem 9)iunicipalrat{) ald loealer gefeggebenbet

53el)örbe.

3)ie SüngflcmSagS^eÜtgen nennen ibr eigentt)ümlid)c3 9te=

g i erunejS Aftern eine "£f)eo 5 2>cmofratic", aber baä bierarduubc

^rineip, b.
fy.

t>te unter tfycilS ariftofratifeben, tfycilv bemofratü

fdjen gönnen berfteefte 9ftonard)ie beel *)3rop()eten I)at bic Vßotffc

fyerrfebaft völlig vcrfcfylungen. 3ebe Offenbarung, tue bei Sfitfc

pfyct erbauen §u baben vorgiebt, fuopenrtrt in üaZim bie gange

m-faffungsmafnge Dcegicrung , benn fte febneibet alte Debatten

unb alte ^efcblüffe ab unb fttmftgt jebe 33ebörbe be£ Staats ober

ber Äirrije, ftef) ber Offenbarung gemäß 51t vergalten. Unb ibr

©Ott »crfdmtübt eS nid)t, ftcb oft über bic, bem profanen llrtbeile

nacl), flcinlicbften 3)ingc fel)r au3fül)rlid) 511 offenbaren.

^urj nacr) ber (Stiftung ber jtird)e war bie 4pierarcb)ie fyocbft

cinfad). 3oe (Emitt) ftanb als -^ropbet an bei Spike unb batte

einige *ßitefter unter fiel) , ob
7
ne alte (nntbctlungen unb ©rare.

33ei ber 3unaf)me unb größeren Ausbreitung ber 6ecte reiebte

rteö nid)t meb)r an$, wenn ber $ropb)et alte gäben in ber £anb
bebalten welle. @$ würbe beSbalb nacb nn^) nad) — natüviid)

auf bem 2£egc öon Offenbarungen — ein fel)r funftlicbeS 5Jve=

gierungöfrftcm eingeführt , welcfyeS in ifyrer beiltgen Schrift

:

„Doctrine and Covenants" in einem befonberen Abfcbnitt betitelt

„Doctrines and Commandments" jufammengeftellt ift.

«gnernad) verfällt oie ^riefterfebaft, welche sugleid) ber 53eam-

tenftanb i)t, in &tt>et Orbnungen ober ©rabe, nämlid) bic Wltis
3 '
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cbifebcf^rtefterfcrjaft unfc bie 2larontfcr)e ^riefterfcfyaft,

SU welcher lederen aueb bte 2er>itifcl)e gef)ört. Xu 9J?clclüfebef=

spricfterfcfyaft ift bic rjöfyere, ftc l)at ^bte (Scf)lüffel aller ©naben=

mittel (spiritual blessings) ber ^trcl)e ttnb ba6 Vorrecht, bie

9)tyfterien bes £nmmclreicbö $u empfangen; tfynen ift ber £immcl

aufgetban unb ftc genießen oie ©emeinfebaft unb bte ©egenroart

©ottcö bes Katers unb Sefu (ibrifri, beg Mittlere bc6 neuen

23unbe6." £ie 2laronifcl)c ober ntebere *)]ricftcrfcr)aft fyat bagegen

//bte «Scblüffel beö £ienftcö ber Gngcl (the keys of the minister-

ing of angels) , bic 2(u6fül)rung be$ Güangcliume in feinen

außcrltcben ^ncrbmtngen unb bic 23uß; Saufe jttr Vergebung ber

(Sünben."

3)ie 3)Mebifebef = ^riefter Serben rmeber unterfcf)icben in

2leltefte ober §cr) e $ rieft er. 23eibe klaffen fyabcn ba3 Oiccf)t

auf bic *ßräjtbeiiifd)aft unb Wucht unb ©emalt über alle Remter

in ber &trcl)c. 2)ie befonbere ^flicfyt ber ?(elteftcn im allgemei-

nen ift, bie gottcebicnftlicfyen $erfammlungcn ]n leiten, »wie ber

fyciltgc ©eift ftc treibt." 3U ^cn 2lettcftcn gehören aucl) bie im

beebften Stange ftcl)enben ^rDÖlf Slpofteln ober reifenben 9iä-

tr)c, roelcfyc als» bic eberften 9ftifftonaire unb 93ifttatoren ber ©c-

meinben (Stakes) auSgcfanbt roerben, bie aber aucl) bereinigt ein

(Kollegium „the High Apostolic College" bitten, roe(d)c3 bei a\u

ßerorbcntlicfycn Gelegenheiten tfcrfammelt roirb. Unter ben 3(po=

ftcln fteben als SJftfftötwire bie Siebenug, roe(cl)e ftcb felbft

noeb fteben^ig, unb, je rtacl) bem S3cMtrfni^ ber üftiffioncn , bi$

ftcbcnmal ftcbcn^ig beiorbnen fonnen. ($$ fcb)eint, baß alle biefe,

mögliel)crroeife 560 (Eiebcmiger 9JMd)ifebcf^sricftcr fein muffen.

—

3)ie £or)cn *ß rieft er flehen in ber D^angorbnung ttenigftenö

ntcr)t unter ben gcroöbnlicl)en 2lelteften, jcDocb) unter ben 2(pofteln.

(Sic ftnb bie eigentlichen unb regelmäßigen ^crnmlter ber (Eacra^

mente, aucl) orbiniren fie alle ^riefter, bie unter if}ncn fteben.

2£cnn ftc *crl)inbcrt ftnb, fönnen bie Sleltcften für fte fungiren.

5ll(c f)ör)ercn 5(cmtcr Serben mit 5lelteftcn unb §ol)cn *ßrtcftcm

bcfc$t.

lieber allen biefen 9JMcl)ifcbet' = $rteftern unb bamit über ber

ganzen jtircfyc (^ugleicr) Staat) ftef)t eine *ßräfibentfcl)aft ber

ifcircfce, aucl) "er fte ^räftbentfebaft" genannt (weit jeber $ang

unb <Etanb in ber £ierard)te aueb triebet feine befonbere *ßräft=

bentfcljaft l)at. (Sie beftefjt au$ brei ^erfonen, nämlicl) attö bem
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^räftbenten ber «goben *ßrtefter, welcher jugleid) "£eb)er, Offen*

barer, Ueberfe^er (translator) unb $ropbet" tft ßöfepij Smitb),

unb §vx>ci anbern Sttttgltebern ($uerft Seltener eignen Oiigbon unb

SBittiamS). 3Me ^räftbentfebaft würbe auerft burcl) Offenbarung

eingefefet, foU aber nach bat (SemmanbmentS fünftig »cm bei

ganzen Jfcörperfcfoaft (bet Ü)te{ct)tfetet = $vtefterfebaft) ist Der @ent?

ralconfcrenj, bie halbjährlich ftatt futret, gewählt werten, aber

e£ tft noch nie jemanben in ben ©mn gefommen, auf anbete

^erfenen $u ftimmen, afö auf bie, welche einmal bie (Gewalt in

^)änbcn batten, (rufet etwa tu ber bewerten 3cit n<w$ beö *ßt05

pfyeten <8mttf) £obe. — Tie ^räfibentuhaft hübet ba6 riöcbfte

0iegierung3=2(mt unb jt»at in ben geift lieben Angelegenheiten

unbebingt unb in allen, auch) ben auelänbifcben, etafeö; in oer

<§aupt ; Diieberlaffung aber auch in allen weltlichen dachen,

(itne feltfame 53eftimmung tft eö aber, üciv tre^bem, £ci$ bie erfte

sJ}raftbentfcbaft anerfannterweife ^>ic höcbfte 2lucterität ift , baö

<£)igf) 2lpoftolic Kollege , welches aueb feinen eigenen ^räftbenten

bat, »in Slnfeben unb 9)iacbt mit ben tret ^rafibenten gleich

fein feil"; baß ferner aueb ^ "Sieben jig", Welche, mc wir

fpater feb)en werben , ein beebft compliance Kollegium bilben,

»in Shttorttät mit bat mwlf Apofteln gleich feilt" feilen , aifo

auef) mit ber ^räfibentfebaft. ^raftifcf) fonme ber gall entgegen?

gefegter (Sntfcbeibung beffelben galtet bureb ^icic brei Kollegien

nur feiten eintreten, weil fcwebl üe Apoftel, alo auch ^ic Sie;

bemtg in allen Säubern jerftrcitt waren unb fehr feiten bie SJfau

joritat in n^iow »erfammelt war. daneben waren noch ;wet

wichtige befefyränfcnbe 53cftimmungen gemacht, nämltch erftenS,

t>a$ eine Gmtfcbeibttng eineö ber betben Kollegien nur rann eine

gleiche ©ültigfeit unter fich unb mit einem $raftrcntfchaft^33e;

fcfyluß haben feilte, wenn bie abfelute iDiaierität ber ^atglieber

anwefenb gewefen unb ben SBefdjutfj einftimmig gefaßt hätten;

unb $n>eiten$, l>a$, wenn eine fotebe ßntfchetritng "in Unrecht;

ftrttgfeit" gefaßt fei, bann an bie ©enerat&erfammlttng ber

iHTfchiebenen Kollegien, welche bie geiftlichai ^Choreen ber Kirche

bilben, ein berufen fofl ftattfinben formen. SBiber ben Tillen

beö ^ropfyeten formte baher fo leicht fein sBefcMup ber 2lpofiel

ober ber ©iebengig burchgeben ; wohl aber mochte ber Prophet

ba$ eine ober X>a$ anbere Kollegium in bem gaüe gebrauchen fem

neu, tm$ feine beiben Kollegen in ber ^räftbattfehaft wircrfpäu;
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ftig gegen ir)n waren, er eS aber t>oct) ntcl)t für ratfyfam I>ielt,

eine Offenbarung 51t £ü(fe $u rufen.

s^ber bie anfcl)cincnbe 9Sett»irnmg wirb neel) größer. 3)cr

^räftbcntfcfyaft ber &ircl)e foll nämtiel) and) ein beftanbig anwe=

fenber "£)ol)er $atl) in 3*°*" 3
ur ^ e^ e ftefycn, ber wieber

in allen feinen Gntfcbcitmngen in ^trc()en fachen boit gleicher

Autorität fein foll mit bem ^reifenben «öor)en 3fiatt)^
r

b. f). ben

gwölf 5lpofteln; nnb ein ät)tiltcr)cr ftefycnber ^>or)cr $atl) fott in

jebem 6talc (Scgtri »on ©emeinben) fein, ber ebenfalls in fei-

nem Sprenget mit ben Slpofteln gleiche Sluctorität I)aben foll.

3)?an feilte bertfen, baß biefe bieten gleichberechtigten t&ttüm bie

£lu$fü()rung aller Maßregeln außerorbenttiel) crfcfywert unb tiegjh

gert r)abcn müßte. 2>te3 fcl)cint aber boct) fetne^wcgS ber galt

gewefen 5« fein , vielmehr seiebnetc ftcf> bie 2lu3fül)rimg buret)

9Rafd)r)cit unb llebcrcinftimmung au$. 3)o bie Hormonen unter

jtcb feineswegö fel)r friebfertig waren, läßt fiel) bie£ wot)l nur

burcl) bie Offenbarungen, ober bod) burcl) "bie Offenbarung im

^intergrunbe" erflären, welche bes *propl)etcn bloße 2(nficl)t fct)on

$um ©cfc&c macl)te.

3)er "£or)e $atr) in 3i° n// , welcher aucl) auö ^Wölf TOt^

gtiebern (Slelteftcn unb <£>ol)cn *ßricftern) beftanb
, fcl)eint nacl)

unb nacl) bie Stelle bc3 (Sabinetö bc$ erften *ßräfit>enten vertreten

$u fyabcn. tiefer füfjrt felbft \)cn 2*orfit3, legt bie ©egenftänbe

ber S8eratl)ung fcor unb faßt bie Slbftimmungopuncte. (£r mfc

fcfyeicct enbiiet) felbft unb jwar ()äuftg gegen bie 2fnft d)t einer

großen Majorität ber $ätlje, t>ic ftd) aber jcbcömal ber ^räfibial;

@ntfd)eit>ung unterwirft. £ann t)aben ^)ic 9)?itgtteber beö ^ol)en

9^att)c6 bie $fitcr)t, über ben 3u f*
anD *> cr ittntye, ber focialen

5lngclegenl)citen unb felbft über t>k l)äu3licf)cn $crl)ältniffe ein^U

ner sJJUtgtiebcr ber &trel)e 9^acr)rict)ten 51t fammeln unb fte bem

$räftbcnten »orjulegcn. 3)ic3 febeint, wenigfteng periobenweife

eine fet)r ftrenge gebeulte ^olijei hervorgerufen $u l)aben.

(Sin ifclirteö 2lmt, wclcl)e0 jur 9JMcfHfebef = ^ricfterfcr)aft ge-

hört, i)t nocl) baS bc3 Patriarchen, ber in ber «§>anptftabt

wofynen muß unb feine anberen 5tmtöt>crrid)tungen fyat, als be;

ftimmte SO^itgltet>cr ber jUrcfye $u fegnen, in ber 5lrt, wie 3a!ob

feine (Eöfyne fegnete. (£$ ift aber ein l)ol)e3 @l)renamt, Welche

juerft §«ram Smitr) befleibete unb welefycS nocl) immer in beS

^ropfjeten Smitt) gamilie geblieben ift.
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3u ber $larotüfcben ober nieberen s#r t eft er febaft geJpfc

reit: t>tc *ßricfter, t>ie S e t) r e r (leacher) uhb bie fDtaconen,

fonüe ber Stege! na et) bie 53 1 f c^ 6 f e , bie bie böchfte Stufe in

biefer Drbmmg cinnebmen feilen. 3)a6 23ifebof3amt verleibt bte

^erumltung über bie rvettlior)en ®ütcr ber Strebe, ba3 Ditebteramt

imb Hc 2(ttfficl)t über bau Xtmenttejen. (Eö gehört alfo feinem

Söefen naeh) gan$ ber 2laronifcben ^riefterfehaft an , tvelehe ihrer

s£egripbeftimnumg nach gerade bie Ausführung ber äußerlichen

Angelegenheiten ber .ftirebe befolgen fett. Tenneeh tft feftgefent,

baß ein S3tfcbof äJhtglieb ber 6 oben triefterfchaft fem muffe,

numn er niebt ein nur! lieb er Abfemmling ton klaren tft, ber

n>or)l feiten ut finben fem wirb. 2>e* sBifchof, wovon eä anfange

lief) nur einen, je&t aber eine größere Amahl giebt, preiftbirt uu

gleich über bie Maroni f er) e n $ r i e ft e r , X>ie fyauvtfächlteh bad

*ßrebigtamt Vermalten , bie 9Jiitglieber ber ©emeinoe in ihren

Käufern befueben feilen u. f. tv. , red) auch verpflichtet fino, ben

Slelteften in ihren (Mefehäften Sesßanb ut leiften. 3)ie Sefyrer ha;

ben eine ^luffiebt über bie ,ftirobengebäure, baniiü ut fehen, bafi

bie sDütglieber bie Strebe fleißig befueben uno einen untacelhaften

3£>anbel führen, enrlteb auch gelegentlieb K^n ^riefter ut vertres

ten ; boet) barf merer bei Sehrer nod) ber £iacone bie ©acta=

matte vermalten. 3)te £iaconen fmb nur Affiftenten ber Sehrer,

haben aber bocl), wie jene felbft, eine £)rbinatt&n ut empfanden.

Sitte bk)c ^riefter, cic greßenthetlö ^Beamte fine, werben

entmeber gemablt, tbeilö in Ken einzelnen Öemeinben, tbetl^ von

ber ganum Kirche; ober }ic »erben von bem Amte ober rem £)r=

ben felbft cooptirt (u 53. bie Aelteften fönnen in ihren inertcliähv=

liefen Konferenzen neue äJtttgltebet in ir)ren £rcen hmeimväblenK

ober fte rveroen von einzelnen anbeten ©eiftlichen, tiie aber kne*

nigftenS gleiel) t)ocl) im Spange fteben muffen, hcfteltt. £aö le$P

tere finoet vvobl r)auptfäcblieb auf ben ^erftreuten SRifffonen ftatt,

mo eine anbete Art ber 23eftelltmg oft unauöüibrbar ivave. Stufet

ber Stellung ift immer eine £>rrinauon erferberlieb.

lile Labien — felbft bie rem ftaatltchen, nie J.
8. bie ei=

neä Delegaten in ben Kongreß — fino rem nominell, febalo ra

^jropbet cö für paffenb erael)tet, einen Ganb traten ut nominiren

ober in ^Berfcblag ut bringen, renn in einem felchcn gallo mahlt

jeber SÖiormone of)ne alle Üiüeffiel)t auf }c\n eigeneö Unheil obei

feine Neigung ben nominalen (Sanbibaten, ber alfo m ber Zhat
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fcom *propr)eten ju bem 2(mte ernannt wirb. "®cgen einen $u

ftimmen, ber Don ber l)öct)ften ©ewalt öorgefct)lagen ift//, fagt

©unnifon, "Würbe für bie allergrößte $r)orr)ett gelten, benn ber

9fiatr) (ber §or)e 9Ratf)) mürbe bann wiffen, xva$ er 31t tfyun rjätte

unb welche *ßcrfonen bte geeignetsten wären , bae SLöerf aue$u=

führen// *).

»ginftcrjtlicl) ber 3ufti§ bcftimmen bte Doctrines and Com-

mandments , baß ber ober bie S3tfcr)öfe bie orbentticl)en Dftcfyter

(common judges) fein follcn; baß aber, Wenn man mit tfyrer

@ntfcl)cibung nid)t jufrieben ift, »in ben wtcljttgften (Sachen ber

&trd)e unb in ben fefywierigften gälten an ben «Jpofyen Oiatl) unter

^Borfiö ber erften ^räftbenten apptUkt werben fönne. 2)er ^rä=

ftbent folt bann bae D^ccr)t rjab'en, außer ben gewöhnlichen jWölf

9Mtt)en nocl) bte $u §wölf anbere £or)e fßrtefier, als fRätt^e in

bem einzelnen fcorlicgcnben galt, fyinjusujierjen. 3)ie r>ter gefällte

ßntfcfycibung giebt bann auägefyenbeS 9ieef)t //in allen geiftlicfyen

(Sachen", unb lein Üftormone ift i>on ber @cricl)tebarfeit biefeö

fyöcbften Tribunale auegenommen.

@igentr)ümlicl) ift ee, baß jcber @ranb ber ^riefterferjaft, mc
jebeö Kollegium einen ober mehrere *ßräfibenten fyaben muß. 80
ift ein $räftbent über je 12 2)iaconen, einer über je 24 £ct)rer,

unb einer, welcher SBtfcfyof fein muß, über 48 ^riefter ber 2laro^

nifeben *)jrieftcrfcl)aft. liefen *ßräjipcnten wirb t>orgefcl)rieben,

mit ben ifynen untergebenen "in einem Diatfye 31t ftt$cn unb fie

ir)re $flicl)ten §u teuren.// gerner fyabcn bie 96 ^tetteften, Welcl)c

nid)t reifen, fonbern in Sion bleiben, ifyrcn $räfibenten, bie

Slpoftel fyabm ben irrigen unb bie //Steben^ig", bie eigentlichen

Sftiffionaire, r)aben gar je 10 einen fßräftbenten , atfo 7 *ßräfb

beuten, Wetclje wieber ein befonberes Kollegium bilben, über wel^

cl)c6 einer ber hieben ben S3or|t{$ füfyrt. JDtefc 7 $räfibenten,

f)aben außer ben erften ©teben^tg , woju fie felbft gehören , noer)

einmal 70 |U erWäfylcn, worüber fie aucl) präftbiren , unb noct)

einmal 70 bi$ §u 7mal 70, //Wenn bie Arbeit im Weingarten beS

«£>errn foleljee nötl)ig macfyt." — 2111c $räfit>enten fcfyeincn ftetö

$ur 9JMcl)tfebef 5 y3rtcftcrfcl)aft gehören §u muffen , mit einziger

*) £)b bieö eine Slnjpiclung auf bie geheime ^Mtyei bei' »^aiitteii" fein

feil? <S3 fcfjetnt fafi fo.
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^luSnabme t»c6 S3ifc^ofö , a(3 üBorjtfcenben ber niebern (ßttefkt*

fcfyaft , in bem gaüe , wenn er Wirfltd) öon Sfaron abftammt.

$inftd)tlid) ber ^trcr)ens9)citglieoer im allgemeinen erinnern

Wtt an bie 23erDflicl)tung aller in bie jtirebe aufgenommenen,

fobalb wie meglicb nacr) bem «guuiptlanbe — nacb j^ien — ftuä-

Suwanbem unb bort ben bleibenden 2lufentl)alt ut nermten. Ab«
biefcS (55ebot wirb mit großer Diücfftcbt nnb Sftilbe gebanbhaot,

benn eö ift fefyr letebt, Don biefer Qkrpfliebtung auf unbemannte

ßeit biSpenftrt $u werben. Xie Sübfee = 3nfulaner fmb ein für

allemal Don biefer 9ßcrpflid)tung befreit, weil bie Äirck annimmt,

t>a$ biefe 9\ace ba3 rauhere jfclima ber bereinigten Staaten niebt

ertragen fenne. &tatt beffeti unb einige amerifanifcfye gamilien

bortbin gefanbt, um über bie 5ieubcfcl)rten eine 2lrt 2(ufucbt $u

führen. 2ler)nlid) wirb eö wobt mit ben 5>rofehnen in £ftinbicn

(wo wenigftenS feit 1852 mormomfer)c üDftfftottätre finb) ttiü) öicl-

leict)t mit benen in @f)ina Debatten.

9cod) ift febjr bemertenSWertb, ba^ nur wenige ber böcbftcn

^tieftet unb Beamten 33efelrungcn erhalten, alle übrigen aber

tbr Driefterlicbcö @efd)äft unb bie etwa bamit Derbunbenen totlU

liefen 2lmt3geferjaftc unentgeltlich Derfefyen, alfo, wenn )ie nicfyt

als SKtfftotttttre reifen , in ber Otegct ein bürgerliche^ ©efefjaft

nebenbei betreiben, wefcbeö fte ernäbrt.

€cblic^lict) tbeilen wir b)ier noeb baö 2?eneicbmfj ber Trif-
ten mit, welchen bie "3üngftcn-£ag3 ^eiligen" fircfyliebe Kutto

rität beilegen (Authorative Books of the Church), unb ba$ ©lau-

benebefennmifj, wie c3 gegen (£nbe ber breiiger jabre unb Dor

(vinfürjrung ber ^pofygamie aufgeteilt Würbe.

Tic firefylicben (Scbriften finb, aiifjer ber fQibei, wclcbc

bie Hormonen aber Dicifacb in einem gang anberen kirnte Der-

ftet)en , wie alle übrigen ebriftlicben (cecten, unb wetebe Jofcpr)

Smttl) umgearbeitet fyat (Reformed Bible) *), felgenre : 1. Xao

33ud) ÜftormonS. 2. £a3 SBudj ber Scfyrc unb ber S&nbniffe,

au6 ben Offenbarungen ©otteö auSgewäblt Don ^okvh <Smirb.

3. 2)tc Stimme ber Sfißarmmg an alle Nationen, Don $atfeg s#.

*ßratt. 4. JDcr (Strafylenbrccfyer beö @Dangeltum6 (the Gospel-

Reflector). 5. 3)ie 3 eitcn unb Sabreeu'iten (the Times and

*) £te$ Sßerf ift, fcytet friv tttffen, necfi ntefit in £rucf erfefnenett , eb;

glcid) M'e ^eraue^abe läiigft verfpvcrfieu tu.
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Seasons) unter ben klugen Des ^ropfyeten r)erau6gcgeben. 6. £>er

taufenbjafyrige (Stern (the Millennial Star). 7. 2)te Schriften r>on

Sofepl) Dem ^ropfyeten unt> r>on Partei; *ß. *ßratt, wo fte ftct)

aucl) finben mögen. (3)a3U ftnb fpatcr notf) gekommen: 8. 3)ie

allgemeinen (Spifteln ber *ßräfit>entfcr)aft in 3)eferct).

£a6 ©laubenöbefenntniß lautet fo :

"Sir glauben an ©ott, Den ewigen 2ktcr, an feinen <Sor)n 3e^

fu6 (Sfyriftuä unb an ben Zeitigen ©eift.

Sir glauben, baß bie 9ttcnfcr)en bestraft derben für ifyre etge^

nen (Bünben unt> nid)t für 2lbam$ Uebertretungen.

Str glauben, baß burcr) bie 2krföl)nung ßfyrifti 'tic ganje

9ften(cr)r)eit erlöst wirb burd) ben ©etjorfam gegen bie ©efeije

unb bie 23orfcl)riftcn be$ (Söangeliumä.

Sir glauben, t>a$ biefe $orfd)riften ftnb: 1) 2)er ©laube an

3efum (£l)riftum unferen £errn. 2) 2>te 23uße. 3) £>ie

Tarife burd) Untertauchen jur Vergebung ber (Sünben. 4)

2)a3 ^anbauflegen burd) bie ©nabe beö ^eiligen ©eifte3.

5) £a6 ^(benbmal)!.

Sir glauben, baß bie Sftenfcben tton ©ott berufen Werben burcr)

3nfp tratton unb burd) üa$ ^anbauftegen rwn folcfyen , mh
ct)C gehörig beauftragt (tttb (duely commissioned) , ba$

(Stoangelium ju prebigen.

Sir glauben an bicfelbe Einrichtung in ber Äircr)e, wie fte in

ber ntrfprünglicbcu Ätrcfje beftano, nämlid) 2(poftet, ^ropfye;

ten, ^ajtoren, Selber, (Sinrngeliftut u.
f. w.

Sir glauben an üe ßraft unb an bie ©aben beö ewigen (£r>an=

geliume, an bie (&abc bc6 ©laufceitS, ber ßrfennung (dis-

cerning) ber ©eifter, ber *propr)e5eil)ung, ber £)ffenbarung,

ber (ir[cl)einungen (visions), ber ^eitfraft, ber 3uttgen imt>

bee 93crftänbniffe$ ber 3wtgcn , ber SeiSfyeit , ber ^Sattfc

t)erjigfeit, ber brüberlicl)en Ziehe tt.
f. W.

Sir glauben, baß ba3 Sort ©otteS in ber SBtbel enthalten ift,

Wir glauben aud) , baß baö Sort ©otteö in bem Stiebe

Hormons enthalten ift unb in allen anderen guten Suchern,

Sir glauben Wte$, waö ©Ott geoffenbart I)at,
sMc3, waö er

gegenwärtig offenbart, unb wir glauben, baß er nod) lüel

met)r große unb wichtige Singe offenbaren wirb, hk ba$

$etd) ©ottcö unb ba6 zweite (hferjetnen be$ äftefftaS atu

gefeit.
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3ßtv glauben bucfyftäbticb an ba$ 5krfammeltwevben 33tactö unb

an bfe 2Bicbererfct)einung ber $el)tt Stämme; oa^ %iim auf

bem weftlttl)en kontinent aufgerichtet werben wirb ; t>ap

(SfjriftuS in ^erfon taufenb %abx auf ber 6rbe regieren ttritb

unb baß bte (Srbe wiebergeboren werben unb tt)rc patafetfb

fci)c ©lortc wicbererbalten wirb.

Sir glauben bucbfiäblicl) an bte Sicbcrerftebung ber Sttber unb

baß bte Ueberrefte ber bebten niebt eber wieber auferfteben,

at$ ln$ bte taufenb 3af)re abgelaufen finb.

SBtt nebmen ba^ Stecht in Stnfprucb, ben allmächtigen @ott nach

ben Vorfcbriften unfcreS ©ewiffenS ut verehren , ungeftört,

unb nur gefte()en allen 9)icnfcbcn baffeibc 3iccf)t ju , fte mfc

gen tr)n Verehren, wo unb nue fte wollen.

Sir glauben, baß nur ben Königen, Königinnen, *präftreuten,

Regenten unb Dbrigfeiten unterworfen finb unb bem ©efefce

gefyorcben, baffelbe achten unb aufrecht erbaltcn muffen.

2Bir glauben, baß nur rccl)tfcbaffcn ; treu, f'cufct), mäßig, wobt^

wottenb, tugenbfyaft unb aufrichtig fein unb allen 9Jicnfchcn

®ute3 tbun folten. Sir fagen in ber %bat, nur fetten ber

(Srmabnung *ßault folgen, wenn er fagt: "Wir glauben 8ffc

Ie6, wir Reffen 2(ltc3, mit haben febr Q}ieley crbulbet unb

fyoffcn im Staube §u fein , 2ittc3 31t erbuiben." ÄHeS was

liebiiel), tugenbfyaft, ipreiewürbig unb »en gutem 9hife ift,

banach trachten ttrit unb erwarten bafür Vergeltung. Slbct

ein träger \\nt> fauler üDtenfdj fann fein (^'brift fein unb nicht

feltg werben; er i\t eine 3)ror)ne unb beftimmt getobtet uno

hinaufgeworfen gu werben au$ bem Sßicncnftocfe."

Kapitel XIII.

Bte cfricöenspcrtoöc in Jlauuoo.

3n ben erften fahren naci) ber begonnenen SfaftebehttWj gtng

in 9tau»oo alles vortrefflich, außer ^ die Kolonie vom tflima

ftarf 51t leiben hatte. Dbgletd) ber größte 23jetl von ^uhpjoo auf

unb an ben Uferbügeln liegt unb felbft ber am guß berfelben

liegenbe untere ^tabttbetl toentgfienS eine troefene Sage bat, fo
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fhömte bocl) bon ber unmittelbar am ^Jäfftffippi Gelegenen gluß;

marfcr) eine ^uebünftung aus , bie oerberblictye gieber erzeugte.

3war begannen bie Hormonen fogleicl), biefe gan$e üDkrfd) ju

entwaffern unb trocfen ]n legen, aber biefe große Arbeit, bie aucr)

ben gcwünfrf)ten Erfolg auf ben @efunbbeite$uftanb fyatte, würbe

crft im vierten 3af)re »oüenbet. 23iö barjin folf ein drittel aller

Hormonen ber Seuche erlegen fein*), eine Angabe, bie uns faft

übertrieben fcrjcint. Sicher war bie ©ter&Udjfeit in ber erften

3cit fel)r groß unb bie abtrünnigen unb bie Hormonen ^gcinbe

fjaben baraus fpäter eine fernere 33efd)ulbigung gegen ben *ßro=

p^eten unb bie übrigen Hormonen ^auptcr hergenommen, inbem

bie erften behaupten, fie feien gelungen Worbcn, an einem Orte

tfyren 2ßor)nft$ s« nehmen, wo niemanb habe Üben fönnen. Slber

biefer SBotttmtf ferjeint ungerecht, benn erftene ift p berücfjtcfytü

gen, baß bie Hormonen bä üjtet Slnfunft aue Sftiffouri burcl)

\)ic (Strapazen ber SEintcrreife gcfcl)Wätf)t unb bie ©cfunbfjeit t>ie;

ler töbtltcr) angegriffen war; jwcitenö finb in bem ganzen Sanb-

ftricfye, roo bie Hormonen fich paffenb nieberlaffen konnten, bie

mciftcn fruchtbaren ©egenben, wenn fte juerft ber Kultur untere

worfen werten, von flimatifcl)en giebern ()cimgefud)t ; brittenö

batte (Emitf) biefen Umftanb in fo f)ol)em ©rabc, wie er rjerbor^

trat, junt ÜBerauä nicht gefannt, uno es fonnte, ba bae Sanb

noer) faft unbewohnt war, faum irgenb jemanb wtffen ; rüertcnö

enblicl) ergriff er fogleicl) tic fräftigften Mittel, bem Uebelftanb

abpfeifen, unb baß feine Mittel bie richtigen waren, fyat üc

3cit gelehrt, wenn and) einige 3afyte »ergingen, bi$ bie ootle

Sirfung eintrat.

Slber troB biefer $(age »erwanbclten bie fleißigen 2lnftcbler

balo eine (i'inöbe in ein wofylbebautce, rcicl)ce Sanb. 3n ber

Statt würben breite (Straßen auegelegt unb eingesaunt, Raufet

gebaut unb ©arten angelegt, bie balo mit SBlumcn auö ber alten

unb ber neuen Sfiklt gcfcl;mücft waren. «gmnbel unb «§anbwer!

fingen an, l>k neue Stabt §u beleben, unb 3)ampffcl)iffe legten

an, um ben 33erfel)r mit anberen ^läl^en ju unterhalten. 3n
ber Umgegenb bilbete fiel) änc große $ab)i »on garmen , bereit

gelocr retcl)licl)c (Srnbten trugen unb bereu *Bicf)l)ccrben bie r)üge^

lige ^rairie belebten. ^Bielc in ber Union $crftreut lebenbe 9Jc*or=

*) Gunnison The Mormons
, p. 117.
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motten ttnb mattete 9?eubefer)rte ftrömtett berbei unb tjcrmcbvtctt

bie 23er>ölferung t>er Reuigen (Stabt uttb ifyrer Umgebung. Wlit

ib)ren fyeibnifcbeit 9cacl)baren vertrugen fiel) oie (Soloniften aufs

23efte ; wer tarn, um bie neue 2lnftebltmg $u feben, mürbe

freunblicr) aufgenommen, unb cö gcfcljar; &He8, um etne günftige

öffentliche Meinung l)erS>orutrufcn, mae auef) in tttdjt geringem

,@rabc gelang.

2)a3 erfte größere *ßroject, Welcl)e$ in Angriff genommen

nutrbe , War ber Sempcl , bef[en 33au = 2tefül)rung jebocl) erft

1842 il)ren Anfang nabm. £cr tylan ju bem Qebaube ging r>on

bem *propl)eten felbft auö, //bem ®>ctt burer) feilten (Sngel alle

£ctailö be3 23auplan3 münblicl) b)atte erflärett (äffen." (*r sog

freilieb einen r)eimtifcbcn Slrcbitccten fyinut , ber ben 9£iß nadj

feinen eingaben anfertigen mußte ; obmol)l aber biefer ben 23atu

plan $u complicirt unb ben Siegeln bir jhmft ^unnoer fanb, fo

beftanb boeb <Smitl) barauf, baß ber $(att in allem SBefentlichen

richtig fein muffe, betttt cö untre "(Lottes *ßlan." Uno tu ber

Xfyat fanb ftcb bei ber SluSfütjrung , baß ba$ ©cbäuoe nacb) bic;

fem $iß nid)t nur fel)r wot)t auefübjrbar War, fonrern aucr) ein

ftymmctrtfdjcS ,
feinem 3wecf entfprecfyenbeS unb wohlgefällige^

@an$c bilOe. Um bie Wind für biefen foftbaren 23au utfammen;

jubringen, würben tticl)t nur bie 3el)nten ftreng beigetriebett, fon?

bem e3 mußten aucl) bie ber jtirebe neu 53citretcnren eine nicljt

unbebeutenbc außerorbentlicl)e 23ciftcucr jahkn. Itc 9)ccr)r$ar)l

tfyat bic$ wiUiq unb gern, nur einige Wo()trHibencere Seute, bie

in bie jltrcfye eingetreten Waren unb SBattpläöe auf (Bpecttlation

aufgekauft Ratten, um fie bei bem iHn\rueficbt{idKit 3öacr)fcn cer

(Etabt mit großem $ortr)eil wieber ut oerfaufett, jaulten X>ie 3lb=

gaben mit SJcurren ober gar niebt unb würben Dcöfyalb oon ben

eckten Hormonen r>eracl)tlid) ber)anbelt. 5)tefc fuebten fte wieOer

loS ju werben unb boten ibnen billige Gummen für tbren Qnmb;
beft£, Wenn fte mieber abuefyen wollten. 2Bcr fiel) weigerte, bters

auf etnutgefyen, würbe auf allerlei Söcife ct)ifanirt Uttb öerfyöfynt.

(Sine folcfye 5lrt, ftcr) ber Mißliebigen $u cntlebigen, war baä fog.

»gort=8cl)ni&eln" (wbittling off) , Welcl)c3 in folgenbem 33crfal)ren

beftanb. (Sä würben brei Banner angcfteOt uttb für tt>re 3eit

bejaht, bie bie Aufgabe Ratten, ftcf) oor bie Sbür beojemgen,

ber tterbrängt werben follte, ju fe$ett Uttb mit ihrem Safcbenmcffer

an einem Stocfe ju fcbnifceln (to whittle). ^am Oann Oer ättattn
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cutö bem J^oufe f)crau$, fo fafycn fte i{)n grof an, aber jagten

fein 2öort unb fcljntfccltcn an ifpem 6toefe fort. @tng er anö,

fo folgten fte ifym, wofyin er aucl) ging; trat er in ein «£jau$,

fo blieben fte »or ber £!jür fielen, biö er wieber IjermtStam.

SBaS er nun aucl) tfyim unb fagen mochte, n>ie fel)r er fcbclten

nnb febimpfen mochte, bie brei Scanner fpracben fein Söort, lacb=

ten aiub ntebt, fonbern ftarrten xfyn an unb fcfynitjcltcn. 2>ie

(Etrajknbuben fammelten fieb) um bie ©nippe unb btefe fd)wei=

genbe Begleitung würbe bem Verfolgten naef) unb nad) unerträg=

lieb. Xie 8ci)nißler liefen ftcl) nid)t baS Sftinbcfte ju ©Wölben

fommen , nur folgten fie ifyrcm ppfer ttom frühen borgen bi& in

ben fpaten Slbenb. ÜJret Sage foil bie langfte j$dt gewefen fein,

bie jemanb btefe Verfolgung fyat ertragen fönnen. 3)ann lief? er

fiel) auf Unterfyanblungen ein, üerfaufte fein (Eigentum um je;

ben *ßrei$ unb §og ab.

(Schwerer würbe eö ben Hormonen fteb) be£ ©eftnbclö ju er=

Wcfyrcn, vr>e(cl)e^ fieb) l)ier, wie fcfyon in Sftiffouri, um fie fammelte,

um auf ibre 9vceb)nung Verbrecben ju begeben, oft and) wirfliel)

ben äfcormontemuS annahm, obwohl ifym natürliel) bie Religion

gan$ gleid)gültig war. (Sä beftanb aus ^jferbebieben, Räubern,

Betrügern unb galfebmümern , wclcbe bie ©egenb unfieber macl);

ten unb l>k Hormonen in böfen SÄuf brachten. Mit biefen fceus

ten, bie gu ber fpäteren Hormonen = Verfolgung nieb)t wenig bei-

trugen, fyatten fie 51t fämpfen, fo lange )ie in Illinois waren.

3ur £rbnung ber kirchlichen Vcrf)ältniffe unb 5111* 5(uöbrei=

tung ber (Eecte würben batbjäf)rlicb ®eneral=(£onferensen ab<\cl}aU

ten, auf welchen bie 9)?ifftonaire ernannt würben, bie überallhin

auögcfanbt würben, außerhalb 2(merifa'ö befonber3 nad) @rofbri=

tannien unb bem nö'rblid)en Europa, nad) ^atäftina unb Slfrifa,

fpätcr aucl) naef) ben (Eübfee - Snfeln unb bem öftlieben 2(jtcn.

2>icfe SÄtffton febeint nocl) ben 9icben$wccf gehabt ju f)aben,

(£r)rgct}tge, unruhige &öpfe unb folcl)e, bie in ®laubenöfad)en §u

felbftftänbtg waren, auf efyren^olte 2öcife öott bem £5rtc ju mu
fernen, wo fte leicfyt gcfafyrlid) werben fonnten. Surben foldje

Scannet auf SJa'fftoncn gefanbt — ein Oiuf, ben niemanb abkfy

nen burfte — fo würben fte bäuftg bie eifrigften Bcfebrer. 3e=

ber, ber mit einer 93affion betraut war, mußte innerhalb brei Xa-

gen obne 9ceifegclb unb ©epäcf abretfen; für feine gamilic würbe

*on ber $taftbentfdi>aft unb öoti ben Si(cf)öfcn geforgt. Stuf je=
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ber (Sonferen$ Wutben 300 9ftifftcmaire ernannt, bte t?cr ifyrer

§(brcife »om *ßropt)eten bie ÜßriefkrttJeilje erhielten. 23ei btefei

©elegenbcit pflegte (Smitr) fefyt begeiftert 51t ptebigen unb fctit

@l)rgei§ ber ©enblinge anjuftaebeln , bamtt fte red)t tnele befefyr*

ten. 3(ucl) legte er ben üDttfftonairen bamalS nocl) fyäuftg an3

«Iperj, baß fte barüber 51t toacfyen Ratten, baß ber ©laubige feinem

^eibe treu fei, benn nur ($in 2£etb fei einem 2e$tett&agec3^ek

(igen ertaubt. 3m SBiberfprud) mit biefer öffentlichen Sebrc, bie

aucl) im SSuc^c -äftormon an fielen (Stellen enthalten ift, batte

ftcb, wie eö fcE>etnt fd)on bamalö unb ebc ber ^ropfyet ibr beitrat

(üor 1642), bei einem Steile ber mermonifeben ®eiftlid)feit bie

©efyeim - Sefyre ber fog. geiftlicben (Sfyc (spiritual wifery) gebüret,

tt>elcl;c barin beftanb, baß e6 ausgezeichneten ^eiligen auf Dem

Sßege ber 2>i8penfatton geftattet würbe, neben ibrer (Sbefrau , bie

ftetS bie erfte im Dkng blieb , noch mebrere SBeiber (spiritual

wives) ju nehmen. Unter ben erften 2(nl)ängern biefer Sefjre nnrt>

namentlich ber Slpoftel Styman genannt, ber biefe Gbe in 9icw;

§)orf in 2(nwenbung brachte. (Srft in SBinter 1S41 auf 42, wirb

bertebtet, geigte fiel) aucl) @mtt!j biefer Seljre günftig unb erft im

3uti 1843 würbe ifjm eine Offenbarung ^u £ljeil, bie iljm fagte,

baß alten §ot)cnpricftern unb ben Oberften ihrer «öierartbie ge^

ftattet fei, fo siele SBciber 51t nehmen, wie fte unterhalten fömt=

ten, unb baß ieber, ber jut ^riefterfchaft tohtybat fei, WenigftcnS

(£in2öeib nehmen muffe, Vergebens folt fiel) fceä ^ropfyeten grau

(Smma, "bie erwählte grait" (theElect Lady), wie fte bie&itd)e

nennt, biefer Offenbarung wiberfe^t unb bamit gebrofyt fyabcn,

jur Vergeltung aud) einen ^weiten Wlann $u nehmen. See blieb

unerfd)üttertid), benn, behauptete er, er muffe ber bimmlifcben fe
febeinung ger)ord)en. <Beit biefer 3eit fommt bie ^obgamie mcfp

facb), jebod) immer nur nod) auSnafymeweife, unter Den yornefymcn

Hormonen in -Dtauöoo twr unb, wcnigftenS Dem "beitmifdjen"

publicum gegenüber, im ©efyeimen. JDiefe Offenbarung Smtth'S

ift bei feinen Sehweiten nid)t i>ereffenttid)t worDen, wie feine mei-

nen übrigen Offenbarungen *). Q$ fonntc bie« nid)t gefebeben,

Weil fte ju iuel 2(nftoß gegeben fyaben würbe unb weil in3Binot$

bie Bigamie ein mit fd;wcrcr (Strafe bebrcd)tc6 Verbrechen ift.

*) @. bie Jpauptfteften biefer fpäter pullititten Offenbarung im Slnljange

9fr. 2.



80

3n Söejtc^ung auf bie äuß erltcbe $olitif hielten ftcf> bie Thx-

motten nocl) $ur 2ßl)ig=*ßartf)ei. 60 ftimmten fte im 2(uguft 1841

für ben 2ßt)ig - (Sanbtbaten alö (Soncjref mitglieb. 3)ocb machten

fte ben 3)emofratcn fortmär)rcnb Hoffnung §u iljrer *]3artl)ei ü&et*

3ugel)en, mcStyalb biefe fte cbenfofefyr begünftigten, tt)te bte 2Bl)ig'S.

3)icS §eigtc fiel) balb auffallcnb. 3m £erbft 1841 nämlicl) requi=

ritte enbltcl) bei* ©outterneur von Sftiffouri bei bem ©ouvemeur

»ott 3tttttotS bte Skrfyaftung unb Sbtdft-efetttttg 3oe 6mitl)'S unb

feiner ©enoffen, als in Üöftffourt criminell Slngeflagter, bie aus

bem ©cfängntffe entflogen mären. 3)er ©ouverneur (Sarlin gab

aucl) ben fcl)riftlicl)en £aftbcfcf)l ab unb beauftragte einen Unter;

beamten mit ber 2luSfül)rung, aber ber 23cfcl)l mürbe auS einem

unbefannten ©runbe unausgeführt an ben ©ouvemeur jurücfge^

geben. 23alb barauf gab ber ©ouverneur benfelben «£>aftbefel)t

nochmals sur @rcctttion ab unb nun mürbe Smitl) mirftiel) ver=

haftet. 3vur$ vorder mar ber fdjon ermähnte ©tepfyatt Dou-
glas, meiner jur 3)urcl)feisung beS Charters von 9iauvoo fo me^

fentlicl) mitgemirft fyatte, $um 9&$tet im l)öcl)ften ©ericfyt ernannt

nnb fyatte als folcfycr gerabe jetjt baS Preisgericht in ^ancoef^

ßountv, ju galten. 3)ieS gab ber bcmofratifcfyen *ßartf)et ©c(cgen=

fyeit, ftcl) bie 2M)lftimmen ber Hormonen §u ftcfjern. 2)ouglaS

ernannte ben SJcormonen = ©encral unb 5Überman von 9?auvoo,

Dr. 33ennett §um Master in Chancery unb ber Verhaftete 3oe

Smitf) mürbe nun auf einen ^abeaS = ßorvuS = Antrag vor ben

9ttd)tet Douglas geführt, melcl)er il)n auf ben ©runb r)in, baß

ber ^aftbefefjl beS ©ouverneurS, burcl) bie einmal gefcl)el)cne 9iücf=

gäbe crlofcl)cn fei, mieber in grcifycit fefcte. $ielleicl)t beruhte bic=

feS ganje 3Scrfal)rcrt auf einem angelegten tylan, ben ber ©ou=

Vcmcur nicl)t burcl)fcl)aute. (Smiti) füllte fiel) {ebenfalls megen

biefer greilaffung Douglas unb ber ganzen bcmofratifcfjen $artl)ci

$u großem 3)anfe verpflichtet.

(SS mar nun verauSsufcfyen, baß ber (£taat 9)ciffouri bie

gorberung, ©mttl) 51t verhaften, balb miebcrfyolen unb ber ©ou=

verneur von 3llinoiS einen neuen «£>aftbefel)l abgeben merbe. xDte

Hormonen mußten ftcl) beSfyalb um eine bleibenbe @cl)U^me^r

umfefycn, moju fie eine um fo größere Aufforderung Ratten, meil

fte, vielleicht ttidjt ofyne ©runb, glaubten, t>a^ bie 93olfSftimmung

in üöftjföutt ber 2lrt fei, baß bort an einen unvartl)eiifcl}en *ßro;

ceß gar nicl)t gebaebt werben tonne, unb baß bie Angesagten,
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wenn fie felbft frcigefprocfyen würben, burcb einen Sßobelaufjtanfc

ermerbet werben mürben, cbe fte ben Staat berlaffen fennten.

Sie backten t>e3ba(b ein Softem auz, ftcb burcl) ifyre eigenen Starts

£)rbtnan$en unb burd) ibr eigenes ÜJc'unicipalgericbt \u beim,

wout ibnen if)t ausgebeutet Stabt = Spartet wenigftewo ein

fcl)etnbatcö 9icci)t gab. 2)cr Stabtratb erlief namlicb eine £rt>i=

m\\], welcfjc öerorbnete, bap baä 9)iimicipalgericl)t in allen SSers

I)aftunc]öfät(en in bei Stabt, fte möchten ausgeben, r>on wem fte

wollten, ©ericfytöbarfeit l)aben feile. 3m 3abre 1642 erlief nun

ber ©ouberneur wirtlich einen neuen Haftbefehl, 3oe Smitr) nntrfee

wieber berfjaftet, aber anet) wieber auf einen Qabeaö&CfTpufcfLfe

trag iwm sDtunicipalgericbte in fycihcit gefegt. 80 baue er ben

jlopf fttun ^weiten sJ)ial auö ber Scblinge.

3m SUtguft 1842 feilte eine ©otwernemöwabl ftattftnben.

Um für ^icic 2öabl einen Sanbibaten auftuftetfen, berfammelten

ftet) bie £emefraten febon im 3)ecembcr 1641 pi einer Sontien?

tien in Springftelb. (Sie entfebieben ftcb für 2lbam 5B. ©n$*
ber, ber als (Senater bie Hormonen; Charter mit batte bnrebbrin^

gen l)elfen. ;X>ie Söfu'gS glaubten necb ber 9)c*ormonenftimmen

für Ü)ren (Sanbibaten ficl)er $u fein. 5lber pi Anfang beö Safyreä

1642 erfd)ien in ben 3 cttungen iwn 9uuawo eine Grflärung reo

$rep()eten, werin er bem 9iicl)ter Douglas eine grofe SobreDe

f)ielt unb alle feine ©laubigen ermahnte, für ben Semofraten

Sm)Der a\& ©ouöernem ju ftimmen. 3)ie 3B()igo iahen fiel)

fyierburet) fürd)tcrlicr> getaufebt unb verlebt unb febhtgen fieb nun

gu ben ©egnern ber sDtermenen, bie jei$t gerabe aufzutauchen atu

fingen. 2)a3 SSott begann $u ernennen, baß cie Sbrmonen burcl)

it)re compacte 6timmenma{fe einen gefährlichen Staaiöeinflufj be=

lommen mußten; cö würbe il)m allmablig bad ©efahrlid)e ihrer

auögebefyntcn ^ri^ilegten fiar; eo r)6ute ben Propheten ©eneraU

lieumant nennen, Wabrcnb Die Cberanfübrer feiner eigenen i>? c 1 1
1

>

nur ©eneratmajorö waren; ja eö ging baä ®erüct)t, H<\\s bie Söter?

menen 30 dauerten unb 5 bis 6000 glätten »om Staate beton?

men f)ätten, fe l>a$ für eie regnlaire Sfttlij faft gar feine 3Ba£

fen met)r übrig feien. 5>iefed ©erücrit war febr übertrieben, benn

bie üttormonen Ratten in Wahrheit nicht mehr alä 3 Kanonen

unb SQßaffen für 250 SÜiann s>om Staate erbalten*;; aber cö

") Ford History of Illinois, p. 2(iS.
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würbe geglaubt unb war »ielleicr)t Don praf)lerifcr)en Hormonen

fclbft m Umlauf gefegt. (Sbenfo glaubte mau, baß bie Dielen

3)kbfiat)lc uub ^Betrügereien in ^ancoef ; (£ountt; Don Sftormonen

Dcrübt würben. 2llle öffentlichen 2leußcrungen folcfycr Sfttjjflims

nmttg gegen bie Hormonen waren bifyit unterbrücft worben,

tfftil bcit>c großen politifctjen *ßart()cien noel) glaubten, fiel) tf)re

Stimmen &u 9hi($e machen ju tonnen. (£mic nun aber bie 2Bf)ig3

biefc Hoffnung meinten aufgeben "flu muffen, waren plöfelicl) alle

ibre 3ettuttgen Doli Don ben fcl)retflicben fingen in 9?auDoo unb

Don ber sJiiebcrtrad)tigfcit ber bemofratifcr)cn ^ßartfyci, bie Don fo

rucblofem $$olfe, wie bie Hormonen, Untcrftüftung annähmen.

9hm ftarb jwar ber bcmofratifcl)e (Janbibat Sntybcr Der ber

WouDerncurSwal)l, aber bieö änbertc ftfifytS in ber Sage ber 3)inge.

Sfyomaö gerb würbe ftatt feiner wieber mm bemofratifcf)en

(£ant>ibatcn nomiuirt unb bie ÜÜformonen blieben ber Semofratie

treu, gerb erhielt alle SÄormonenfttmmcn unb Würbe mm ©ou^

Derncur crmäl)lt.

5ßät)renb biefer frieblitf)cn $ät Den brei Sauren war SRau*

doo m einer Stabt Don etwa 12,000 (Sinwofynern angewacl)fen.

3n gan$ ^aneeef s (£ ountt; , bie SBeöölfenmg »cn 9c*aueoe efngc*

fcl)teffen, lebten ungefähr 16,000 uub im gaujen Staat StfmoiS

reichlich) 20,000 Hormonen. 3)ic ©efammt$al)t aller Hormonen

gaben biefc fclbft m jener $ät auf mehr afö 100,000 an, waö

Wol)l nicl)t fel)r übertrieben ift, beim in Ohio weinten noch) biete

Hormonen, faft in allen Unioneftaaten lebten (Singeffte eber be=

ftanben Heine Ojcmcmben unb in (£ng(anb fjattc ber SftormomS*

mv& fcfyon feit einigen 3al)ren feften guß gefaßt. 3m 3af)re

1837 war btc erfte SRifftott unter Leitung ber sMtcftcn £). £tybe

unb <&. G. ^imball nach) (fnglanb unternommen. 2)icfc befreit

elften
s3Jciffienaire tauften 2,000 ^erfenen, l)auptfäcl)licr) in ben

Stäbtcn Üflancfyefter, 33irmingf)am , £enb<3, Sieerpool, ©laSgow

unb bem füblicl)cn SateS. 1843 belicf fte bie 3aty! ber üDformtf*

nen in Großbritannien fcl)on auf mel)r atö 10,000 unb war im

ftarfen 3unc ^)mcn begriffen. — 3)aö neue ^ion, bie Stabt Tiaxu

Doo, war über eine große gläebe ausgebreitet unb enthielt innere

fyafb ihrer ©ericfytöbarfeit bebaute gelber unb Dollftänbigc 33auer*

Wirtschaften. Slud) waren bie meiften Käufer ganj au3 $of$

ober au$ ©ebälf, welctyeo mit Seljm aufgefüllt war, gebaut, nur

Wenige waren au$ 33rucl)ftcin eber 3wge((iemen. £aö 9?auDoo=
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^ottfe, worin ber $ropr)ct wobnte, war ein grogeS foübe unb

febön gebautes ©ebäube bon brei (tteefwerf. Ter $trapelbau

war tur}lic$ begonnen (1642). Sine Unioerftt&t war Don bei &s

giölatur incorportrt unb würbe eingerichtet. 6ie hatte furo CSrfte

nur iuer *ßrofejfuren (für Sftathematif, englifebe Literatur, gelehrte

Sprachen unb Äircbengefcbicbte), fottte aber nacb unb nacb erweü

tert werben. 9tte$ bteö war in brei 3abren bergeftetft unb obne

anbere Mittel alö fekbe, wclcbe bte ©efte felbft aufbrachte, nacr>

rem bie £aut>tgemeinbe in ÜERiffouri erft rurjlicf) faft ad tf>r Gt=

gentbum eingebüßt batte. tylan begreift faum, mc ftcb rie ©es

noffenfebaft fo febnefl wieber ju bem 2öoblftanre bat erbeben ron=

nen , ben jene ©ebäube unb (Einrichtungen »orauSfe^en. 3eben=

faltö baben bie Setter beS SÄorinoniömuä in 23eucbung auf atteo

(Soctalöconomifcfye 2(u6ge$cicf)ncte3 geicifter, ein JRubm, ben tfyncn

auc() iljre argften getnbe niebt beftreiten fönnen.

(Sapitel XIV.

Der propfjet öes Jltoröuerfucfjs an (S|;=fjouoerneur 35oggs

angesagt. — Die öflfentficfje Oltemung roenöet Tief)

gegen bie Jltormoncn. — 3oe Smttfj's Canbiöatur nur

pralibentfrfjaft Öer bereinigten Staaten.

2(13 Sbomaö gorb fein $lmt aly ©oiwcmeur von Sffiriot*

antrat, fanb er einen &aftbefer)I gegen 3oe emitr) vor, weteben

fein SBorwefer Garltn auf bte lefete -Jieauifition be$ Staats SBKfs

fouri wegen be3 ^ropbetcn gluckt attS bem ©efängniffe $war

auegefertigt, aber necr) niebt jflr (yrecutton abgegeben hatte. ©6
febeint, bag ber neue ©ouöemeur efl ungern gleich mit oen SWot=

menen tterberben wollte. @r ging baber auf ben ibm von ben

Hormonen auSgefptocfyenen QBunfcb ein, bag ein bereinigten^

(Staaten = ®cricbtSr)of über biefe
s
2kreftfacbe entfrfjeiben möge, unb

lieg ftcb) auf eine 3(rt von Vergleich an, wonach (Emttb im ffitlb

ter 1842—43 nacb ber £>auptftabt ©pringfielb tarn, ftd) bort bem

©fjeriff atö (befangenen fteltte unb bem Siebter be3 bereinigten-

Staaten=£ifirictSgertcbtS, Siebter s
4>cpe, 01c Gntfcbeibung über bie

sReebtSgültigfett beS 5(rreftcö überfaffen würbe. $a$ sJcefultat

6*
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war, baß *pope einen ,&abca3 - (£orjnt$ Befehl aba,ab unb 6imtf)

wicber freigegeben würbe. 2)a 9itd)tcr $ope jttt 5Ör)tgpartr)et ge*

borte, ftüfeten bte 2öf)tg3 auf tiefen ben Hormonen gcleiftetcn

tfäÄtrtft« wieber neue Hoffnungen unb eö fyattc aucl) ben 2(nfcrjein,

a(6 nullten fiel) bie Hormonen biefer ipartf)ci wicber ^uwenben.

3)te 2ßl)tgb(ätter ftelften ihre Angriffe auf ben 9Jcormom3mu$

nneber ein unb e6 bltcftc noef) einmal ein <öoffnung3ftrat)l buref)

bte brofjenben ©ewitterwolfen, bte fiel) über ben Seiten = ^age^

^eiligen jufammen^ogen.

3nt>effen nal)te für) öon einer anberen <£dte r)er ©efafyr. 23en-

nett , ber intrigante Hormonen - ©eneral , ber fo fefyr baS SBer^

trauen ber güfjrer ber (Eecte gehabt battc , war mit biefen plbp

lief) »erfetnbet unb würbe gegen C^nbe beö 3af)rcö 1842 auö ber

jlircfye auögcftoßen. @* würbe ber unüerföf)nlicl)fte getnb ber

Hormonen unb cntwiifcltc eine außcrorbent(icr)c £l)ätigfctt, tfynen

§u fcfyabcn, Wo er nur fonnte. @r Verfaßte (Schriften gegen fte *),

er bereifte einen großen Xfyii ber bereinigten (Staaten unb f)telt

in ben großen (Etabten öffentliche Vortcfungen gegen feine elje^

maligen greunbe, benen er fein guteö <&aar ließ. 3lm fcf)äblter^

ften würbe er bem $ropl)eten burer) bie sDi
x

iffourier. ©eraume

3cit nacb) ber Vertreibung ber Hormonen au$ üDftflfoim, im

3at)rc 1842, wax namfict) gegen ben 1840 Dorn Slmtc abgetreten

neu ©ou^erneur 23oga,S ein SOZorbDerfuct) öerübt korben. @3

Würbe nämlicf) eines 2i"benb6, al6 53ogg3 in feinem 3*mmcr fa&
burel) ba$ genfler nacl) ir)m gcfcf)offen unb er burcl) mehrere 9ter)s

soften $iemlicf) bcträcbtlicl)
,

jebocl) nicht (ebenSgcfäfyrlkf) ttcrwum

bet. Wlan l)atk feine trgenb $ui?erläfftge <SpUt auf ben Später;

ba3 allgemeine ©erüdjt legte aber ben 3)cormonen bie Xx)at &ur

Saft. 3)er 9ßcrbacl)t lag na\)t, ba c3 notorifcl) war, baß 33ogg3

bd ben Hormonen gan$ befonberö üerbaßt fett, unb fonft fein

Tlotiv vorlag, Wc3()alb jemanb ben @r^©ouöerneur folltc ermor=

ben Wollen. 3nbeffen waren biöber feine amtlichen Schritte in

biefer (Eacljc geftf)el)cn. Sflö SBennctt nun nacl) üftiffoitri tarn,

fucr)tc er bie (sacfyc wieber fyeröor, brachte iuetteietjt einige 2Ser=

bacfytöcjritnbe bd unb bewog tt>ar)rfcr)cin(icf) ben @x * ©outterneur

*) «Seine .^auptfdjrfft ift : The History of the Saints , an Expose of

Joe Smith and Mormonism by John C. Bennett. Boston 1812. 12mo.

341 P.
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bam, baf er befcfrwor, "itad) feiner legten Ueber^eugung halte er

3ofeph Smitt) für einen Teilnehmer an ben gcgeri ir)n begange;

iten 9)?orb»crfucIj." hierauf hin würbe am 5. Suitf 1643 von

ber großen 3uri) eine SfnflagebtH wegen 9JiorDr>crfucbö gegen 3oe

Snutl) unD einen anderen Hormonen £)rrtn ÜiocfweH abgege;

bcn. Scfyon am 7. Sunt traf ein öom «Staate SJftffoum gefanb;

ter Sfgent mit einer 2lbfcl)rift bei auflag ebill unb einem äfcmdfu

tion£fd)reibcn beim @our>. gerD ein unb verlangte bie Verhaftung

ber beiben *ßerfoncn. gerb gab bie befehle ab unb beauftragte

ben ßenftabel i>on 4pancocf = Geunti) mit bei Slucführung. 3)er

Slgent son 2Äiffouti begleitete riefen Beamten feien nach 8$duöo*i

Smith befanb fict) auf einem Vefucr) am ^lectVJcieer — um 9Üxfc

well febeint man ftch nicfyt febr bemüht 51t haben. — Iar)m

folgten beut
s
}>repl)cten ^oic beiben «£)äfd)et nach unb beir/aftetat

ifyn glücflicr) in ^ßataftine ©roee, ra Sec^lieimm. £er (£onttabcl

übergab nun ben befangenen fefert rem Agenten öon äftiffouri

unb brachte Darauf reu Haftbefehl aW ereauirt an ben ©eurer;

neur mrücf. 3)et Kgerti war aber noch) nicht weit mit feinem

(befangenen gekommen , ai$ er öon einem bewaffneten Raufen

DJhrmonen umringt unb beiDe nach Üiaueoe \u geführt wurDen.

@r)e fte an bie Stabt gelangten, Garnen ihnen etele hunDert BRoxa

menen entgegen, ^ic tfyren ^repbeten im Triumph m feine Statt

führten. <&ier tief Smitl) ftch nun r>er ©ericht ftcllen , um feine

greil)eit ntcr)t ber ©cwaltthätigfeit, fonbern einem richterlichen

Sluefprucr) $u »erbanfen. 2>et 2£bigcanbiDat für Die im 2(uguft

1643 ber>orftebenDe (kmgrctJwabl, Gimtö SBalfer übernahm gern

feine VertbeiDigung *>oi Dem 9)hintuealgertcbt unD beixneö in eis

ner brei Stunben langen Siebe , Dap uermege Der StaDt;£rDtnait}

biefcä ©ericl)t bie Gempetem ijabc, über Die Dtohtmätugfeit ter

Verhaftung m entfcbeiDen, dm Sache, ren Der Daö ©ericht, »efc

cf)ee auS lauter 2Betf$eugen Smitb'S bcftanD, ehnehin übeneugt

war. Um feinem Gencurrcnten feinen Verthcil in ber Grringung

ber ©unft ber Sflormonen ut (äffen, hatte ftch amb Der Demefra;

ttfer)c (Sanbibat für ^ic (iengrcfhr-ahl, ein ^IDrecat £>ege in Statt

üoe eingefunben unb erflarte fiel) mit eben fe greper (intfchieDeit;

t)ett für bie (Sempcten^ beö ^unieipalgericfuö. Se untrDe Smith

natürlich fvetgefprecr)en.

9hm wanDte fiel) Der xHgent tot 'Uhffeurt hiebet an Den

©ouüemeur unb verlangte b«6 aufgebet Der Wlilii, um Die Ver=
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Haftung burcr)}ufc$cn ; aber aucl) SQßalfer begab fiel) als ^nwalb

Smitl)'e }um ©ouoerneur itnb wiberfet^te ftcb jeber folgen abrnU

niftratioen 2Äafjte<jel , weit in ber Sacl)e gerichtlich entfetteten

fei. 3)er ©ouöerneur fcl)Wanfte eine 3eitlang, \va§ er tbjun feilte,

entfcl)ieb ftet) aber bod) enblicl) bar) in, ben Antrag be3 Agenten

abutweifen, alö 9Jcotit> anfüfyrcnb, baß, ba ber 23efef)l »ollftänbig

ausgeführt gen>efen fei , ben Staat 3llinoi3 t>ie Sacl)e mcr)t8 mer)r

angebe, fte fcfywcbe jefct einzig $wifcf)cn bem Staat SDc tffouri itnb

Smitl). Uebrigenö fei ja aucl) Smitr) niet)t gewaltfam befreit,

fonbern nnter rechtlichen gormen freigegeben. S(uf ben Sertb)

ober UnWcrtr) bcö frcifprecfyenbcn
s
Jiicl)terfprucr)3 ehnugefyen, fei

nkr)t Sacfye ber (^recutiü =33cr)örbe. (So febeint, baß ber Staat

fjfijfourt jefit alle Hoffnung aufgegeben l)abe, ben ^3ropr)eten fe^

mala au$ irgenb einem ©runbe ausgeliefert §u ermatten, wenig=

ften6 r)at er feine offiziellen Schritte wieber beöfyalb getrau.

3)urcb) ben (£ifcr, ben SBalfer bewiefen, Smitl) §u befreien,

fyattc feine (Sanbibatur, ferne bie ganje SÖfjigpartfyei feljr wieber

bä ben ÜDcornwnen gewonnen. £ie 2Jßar)l ftanb nal)e beoor. 2)ie

£cmofraten boten bafyet 3föe8 auf, bie SJcormoncn bei it)rcr *ßar=

t()ei ju erhalten. Sie brofytcn, wenn fte abfielen, bie 9Jiili§ gegen

fte aufbieten ju wollen, roaS bei ber SBolfeftimmung , bie feben

fel)r gegen bie Jgjfetltgejt war , feine große Scbwierigfcit l)atte.

5luf ber anbeut Seite fagten fte il)ncn, nuber SÖiffen unb Sollen

be6 ©ouocrneurS, bie Unterftü§ung ber Regierung $u, wenn fie

für bie bemofratifeben (Sanbibatcn ftimmten. 33tö $mi Soge »or

ber Sjktijl war bie Sftaffe ber -DJcormoncn geneigt, für SÖalfet unb

bie 2ßl)ig3 nt ftimmen. Xa trat in einer großen mormomfc!)cn

33o(f$r>crfammlung in 2(bwefcnr)cit bcö $ropf)eten beffen 33ruber,

ber $atriarcl) «öiram Smitl) auf unb oerfünbigte fcicrlicl), @ott

l)abe ir)m offenbart, bie SJcormoncn müßten ben bcmofratifel)en

(Sanbibatcn «jjjoge unterfingen. Rubere angefebene güljrcr ber

SDcormoncn, namcntliel) SQBilliam Saw, ftellten aber in 2lbrcbc, baß

eine folcfyc Offenbarung gegeben fein fönne , beriefen fiel; aucl)

barauf, t>a^ ber ^ropl)ct felbft für SGßalfcr fei. So blich bie

(Sntfcbcibung ^weifclbaft bi$ am Sage öor ber 2Bat)l. £a trat

3oe Smitl) felbft auf unb fpracl) in folgenber %ßä}c: Cir felbft

fei eigentlich für Salier unb l)abe bie abfiel) t gehabt, für tfyit pi

ftimmen. (*r möcl)te auf feinen 2Öäf)ler (Einfluß aueüben, benn

ee würbe fowol)l oon ifyra, mc »on jebem anbeten -Dccnfcben
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fcblecbt gefyanbelt fein, tt>enn er Dem s£olfe vorfclu-eiben wollte,

auf vom eö $u ftimmen hätte. 9hm höre er, Daß fein SBruceu

Girant oom «£erm eine Offenbarung über Diefe Angelegenheit et=

galten fyafcje; er glaube freiliel) nityt leicht an Offenbarungen in

53e
vutg auf poltttfcfye 3Öar)lcn, aber fein untrer £iram fei Doch

ein wahrhafter 9)iann, Denn er fenne il)n öpn toDheit her unt)

er babe niemals etne Unwahrheit oon ibm gebort. 2Ömn tiefer

Girant raber fagc , raß er eine folcr)e Offenbarung erbalten babe,

fo fyabe er, 3oe, feinen 3wetfel an Der Shatfache. UnD "Wenn

ber £err fprictjt, fo fcfjrocige alle Kreatur!" — Tick Oute ents

febieb bie 9£ar)l ber sI>iormenen. £er £emofrat »Soge erhielt am

folgenden %a$t in 9uuiooo 3000 (stimmen unD uutrDe mit beDeu-

tenber Majorität erwählt. £iefer Ausfall Der 21>abl erfüllte Die

2ör)ig3 mit ber größten (Erbitterung. (Bie preoigten in thron

Glattem fofort wicDer Den .ftreu^ug gegen Diauvoo, fte berichte;

tm t>u größten ©rauel über bie 2krDerbtbeit Der SWormoneu unD

flagtcn Den bemofrattfclum Beamten ber offenbaren sBegünfrtgimg,

biefer eecte an, ^ic fte in tfyrem ^artbct = 3ntereffe gebrauchen

Wolle. 2>on biefer ^cit an waren Die SBljigS unD mit tbnen ein

großer £b)eil ber Xemofraten entfcbloffen, Die Hormonen an$ Dem

(Staate ju vertreiben, unD biefe grage wurDe ^ic Hauptfrage in

ber inneren *ßoüuf De£ (Staate. 2Rail Darf Daher mit Diecbt be=

Raupten, Daß Die wichtigfte SriebfeDer m Dem balD au^brechcuDen

Sftormonenl'riege in ber Sßolittf gelegen habe, wenn auch freiließ

manche anDere ©rünDe mitmirfenD Waren.

AuffallcnD tft e$ übrigens, "oa^ an Dcmfclbcn Wahltage in

£luinü; Die Sftormonen gegen Den Demofrarifcben GanDiDaten

£ouglaö, ben Smitl) früher in Den Rummel erhoben hatte, unD

für ben 3£big = GanDiDaten ftimmten. 5)töglid) ift t&, Daß Dte

5)iormonenführer feine ^artfyei .völlig erzürnen mofiten unr befc

halb hier für , bort gegen ein unD Diefefbe -^artbei fttmmten.

3Öabrfcl)einlict)er ift es aber Wohl, Daß bie gübrer fieb felbft erft

am AbenD t>or Der 3Bal)l beftimmt cntfcb)ieDen unD nicht mehr 3°it

Ratten oDer es oerfäumten, |u rechter %tit abänDevnDe ^nfmtctio=

tten an ihre Anhänger in &uinc$ ju febiefen. ©eitnß aber han=

belten fte Durch Dies Deppelünnigc (Stimmen io «erberblicb für tbre

eigene Sac^e mit nur mög(icr), Deun fte machten fieb babutdj Die

ganje 2Btg s *partl)ei , bie fowol)l in -Rauft» als in Quihcty

Durchfiel / ^ äuef) einen großen 2f)eil ber Demofratifchen Sßar=
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tfyei, mit ifyrcm gübrer Douglas an ber Spf&e, ju cntfchiebenen

getnbcn.

3^ro^ bcm neuen $a$ , ben Smith auf fiel) gelaben bjatte,

würbe er täglicl) füfyncr unb anmaßenber. (St , ober feine (Kreatur,

ber Stabtratt) , errichtete wiüfüf)r(iel) baS 2lmt etneö Diecorber

(UrfunbcnbeWafyrcrS) für bie Stabt 9caut>oo , wäbrenb bie Staate

@efe$e nur einen fo(d)cn Beamten für ba6 ganje (Sountt) rannten;

er fcerorbnete ferner, baß in ber Stabt 9?iemanb auf einen |)tiffc

bcfcr)l »on einem anbete« £>rtc her r>ert)aftet werben bürfe, beöor

nicht ber 2#aijot ben S3efcf)f gebilligt unb unterzeichnet habe;

follte aber bennoch olme fclche 3nftimmung bc3 SÄatyorS eine 93er=

Haftung auf einen auswärtigen SBcfefyl l>crfucf)t Werben, fo follte

eine folcfye llebertrctung ber Stabt = £>rbinanz mit ©cfängnifjftrafe

auf 2eben3$eÜ (!) beftraft werben, aucl) follte ber ©ouöerneur

nicht ba£ 9tect)t fyabcn, foldjc 2krurt()cilte ohne 3uftimmung bc3

SDcaiwrS $u begnabigen; enblich lief er alle ^erfonen mit Strafe

bcbrofycn , //bie öon 3ofepl) Smitr) refpeetwibrig fpräcfocn", unb

wirflieb würbe jemanb auf ©runb biefer £)rt>inanz §u 100 Dollar

verurteilt. 2>iefe wa()nftnnigcn SBerorbnungcn erregten allgemein

neö ©rftaunen. SBiele, bie ben *Proül)ctcn biöf)cr noch in Schuß

genommen Ratten, liefen il)n j[e|t fallen unb fingen an, cS im

©rufte für möglich ju galten, baf bie Hormonen bamit umgin=

gen, fiel) gan§ vom Staate abliefen unb, nötigenfalls mit @e=

walt eine eigene, völlig von Stfinote unabhängige Regierung zu

errichten, Xiefcr 53crtacl)t Würbe baburcl) nocl) uuterftü(5t , X>a$

bie Hormonen grabe um biefe $cit beim Songtef vetitiontrten,

eine eigene territorial - Regierung in üftauvoo einrichten zu

bürfen; eine ganz unvernünftige SSitte, ba ber 33unbe3rcgicrung

gar nicl)t baS SRefyt 3uftcl)t, von einem UnionS ^ Staate Steile

abjureifen unb in felbftftänbigen Staaten ober Territorien zu

machen *).

3a, beö ^rovfyetcn unvcrftänbtger (S^rgeij ging nocl) weiter;

er ftrebte banact), ^räfibent ber bereinigten Staaten zu werben.

3u bem ©übe fcl)rieb er am Scfyluf bc6 3af)rcö 1843 juerfi an

§wet ber bebcutcnbften ^räftbentfehaft^ = ©anbibaten (ßlaty unb

(falfyoun) unb forberte üe auf, fiel) über il)rc ©runbfäfce pu er=

Karen uab namentlich barüber, wie ftc in 33c^ug auf bie Sin;

Ford
:

History ol Illinois, p. 320
ff.
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fprücbe tcr äRotmonen an ben 6taat 3Äiffond ut banbeln gehub^

im, wenn fte gewählt werten feilten, 21uf btefe anfragen erhielt

er böflicbe, aber feine Verfereebunam macbente Entwerten. Smitb
erflärte nun btefe antworten für ungenügenb unb beantwortete

bte Briefe beiber, bor$gltcfj len ton (Sfaij, auf eine febr grobe

unb belcibigenbe , aber bem 3nbalte nacb pxm Xtyil auege;eid)s

nete unb treffenbe SBeife *). 3U gleicher >$cit tvar er mit einer

(Schrift bertwr, ^ie feine eigene Ganbtbatur toorwortete. Bit

flirrt ben Xitci : »9nft$ten über bie ^Regierung unb bie ^elitif

ber bereinigten Staaten" (Views on the Government etc.) itrtb

entbält neben manchem SBäljten unb ©uten lucle unreife unb

»erfeftrebene auflebten. Se fpriebt fiel) barin u. 5(. für eine f)ta^

tionalbanf au$$ erflärt fieb für bie Slbfcbaffung aßet Strafen für

£>eferteure au$ bem Speere unb i\m ber gleite, beim ber (vbre

be6 &rieg*0 fei allein ju vertrauen; für bie 33egndbigung aller

$erbvecber , bie augenblicfltcb in ©ftafgefängniffen waren
; ffit

SBcrminbcritng ber 3a^ &tt Staateamter unb für £etabfe$ung

ber ®cl)alte; für
sl*erminbcrung ber >$aty ber Oiepräfentanten im

(Songrefj unb für bie Verringerung ibrer £iaten
; für eine größere

flacht bc6 ^räfibenten, bamit er Sßolfäauff&nbe mit 2£affenge=

weilt unterbrücfen tonne, unb enblicb;, t»a$ ibm im ganzen euren

iwr^üglicr) alö glcict) unftnnig unb t> er b r ecb er ifcl) Vorgeworfen würbe,

für Hc allgemeine 2lbfcraffung ber ©flauer et unter ($nU

fcb)äbigung ber @fla»enbejtget aus bem Ueberfdntß rer (vinnabmen

r>om ©etfauf ber Songreflänbeteien unb au« ben 2lbu'igcn, welche

Die Kongreß * SWÜglttfcet öen il)ren Tagegelbern u. f. w. ericiben

feilten **).

€mitr) würbe nun wirflieb *»n feinen 2lnbängern ate !ßräs

firentfebaftö^anbibat nemintrt ***), unb bie
sDtormonen g!atifc

ten in ber £t)at, er Werbe gewählt werben, ©te maebten gwfe
5lnftrcngungen tbn burebutfefcen; fie fanbten über 2000 $)tiffto=

nairc au$, um ib)re Oieligien 31t prebtgen, zugleich nnb r»orpgf=

*) <S. biefe (Sorrefyonbenj im Slufjana, 9£r. 3.

**) ^Dtefe in affectivtem , tie (Sitelfeit be3 SRanneä gur Sdjan tragenbat

(Stil abijefa^te 'erfirift , ifi fo merfroürcig nnb für bt'e ^erfcnlicfifeit Sofeplj

emitfy'es fo djarafietfjiifdj , bafj toir fte ganj int ?ln(jaiuje 9h-, 4. abgebrueft

fjaben.

***) Xit fcrmtirfie SJttlünbtgung feiner (Sänbftahir gefdjalj in bem 3cur=

nnl ,,Times and Seasons."
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lid) aber, um für ir)rm $ropl)eten als *ßräftbentfd)aft3 ^(Sanbiba;

tert §u werben. (Sfye aber t>ie 2i>at)l entfdueben würbe, entfd)ieb

fiel) fein eigenes £oo3 burd) eine unerwartet rafcl)e SBcnbung ber

2>inge.

Xiefer falfctje Schritt, nacl) ber erften SBurbe im 9Bunbe3=

ftaate, wenigftenö fc()on je£t, §u txadjtcn, fyat Smitt) tHetleid)t

mct)r gefebabet als alleS Rubere. So f)offnungöloS biefcS 23emü;

r)en war, fo machte ee it)n bocl) einer großen, mächtigen ^art^et,

nämlicr) ber ber (Eflaiumbalter, furd)tbar, unb ^gleich, ber nid)t

weit fefyenben Üftaffe beS VolfS Wegen ber ftd) in biefer 23ewer;

bung auSfprccfyenbcn , unmotioirten Prätentionen läd)crlicl). äßie

Diel ©eftP»ertrauen baö amerifanifcfye Sßotf bem (Sinjelnen aud)

zuweilen nad)fief)t , fo festen it)m bocl) Smitf)'S auftreten eine

perfönlid)e llni)erfd)ämtl)cit, bie alles äftaß überfd)reite. 5Bo man

biefyer oon feinem treiben noch Wenig ^enntniß genommen fyatte,

fpottete man je$t über feine $l)ort)eit unb ^ufgeblafenfyeit, unb

2lllee, \va§ man über feinen, minbeftenö l)öd)ft zweifelhaften 8&
benewanbel wußte, alte Verbrechen unb Vergeben, bie man t>m

Hormonen $ufd)ob ober anbietete, famen in jebermannS Wtmii>

unb würben allgemein geglaubt, diejenige ^artfyei aber, welche

burd) fein füfyneS auftreten ftd) in it)ren Vermbgenöintercffen am
gegriffen fül)lte, ber sMeö baran liegen mußte, feine immer weü

ter greifenbe £i)ätigfeit $u lähmen, ja il)\\ fo rafcl) alö möglid)

aus bem Sfikge §u räumen, l)ütete ftd), offen rjcroorsutrctcn, unb

I)ielt eS für fing, ben «öauptgrunb , wc3l)alb fie il)n verfolgte,

gar nicl)t ju nennen, gaft feine Sdjrtft ber ^zit t>ob cS befom

berS fyeröor , baß Smitf) Slbolitionift fei , nur obeni)in wirb eS

berührt, baß bie Hormonen in 3atffon = (£ounti) , Stfiffourt, aud)

bie Sflatten belehrt, ober wie natürlich gefagt würbe, "auffällig

gemacht unb »erführt? hätten.

2lud) mit il)i*er unmittelbaren Umgebung wutrbe bie Spannung

immer größer. Slam ben 9iicl)t=93?ormonen etwas Don il)rcm f£i?

gentium abbanben, \va$ allerbingö fet)r l)äufig ber gafl war, fo

Ratten bie Hormonen eS geftol)len; famen falfd)e SSanfnotcn ober

falfd)e SKünjcn in Umlauf, fo mußten bie Hormonen fie gemacht

unb §uerft ausgegeben f)abcn. Unb bocl) bezeugen gorb unb Sfas

bere , baß £)aucocMounü) fd)on fcor ber ^Infiebetung ber 9tformö=

neu üiel fd)led)teS ©cfmbel beherberge. @erid)tliel)e SBeWeife über

bie Scbutb waren fef)r feiten Dorfyanbcn ; baS, fagte man, rür)rt
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baber, ba£ bie 3uftt$ in bei «ftanb ihrer dlmibenSbrubet tft, bte

ihnen unbedingten @$ufc gitteren. 3n allen angrenzenden Sottn*

tteö Ijörte man fagen : bie ^lormonen in 9causoe befebü^en itnD

unterfingen alle Qiebt, Oiauber unb galfchmümer, fte beftechen

bie 3eugcn unb glauben, bafj ihnen gegen Reiben* alleö ertaubt

tft; fte fuhren alle einen liebeuichen Scbenöwanbcl, haben Gemein«

febaft t)er SBciber n.
f.

w. fDaä Steifte Uhu ebne 3^etfel -£er=

laumbung , »mn ftch) aucr) bin unb »nebet ein ÜRotmone vergeh

f)en mochte. 2lber wafyr obet nicht, fea€ ©erebe bewirfte, baf

ftch) maneb)e bei red)tlicl)en alten 21nfterler, tie biober noch ben

9Jtormonen günftig gefinnt gewefat waren, öon ihnen abwanrten

unb t>te Suhl tbrer geince vermehrten. SBtefe %lid)ts Hormonen

blieben aber auch auf ber Seite ber 9)iermenen, einige, weil fte

bte SBefcbjttlbigungen gegen fte für unwahr hielten, anbete, Weil

fte fteb) Von biefer h)ier ncel) immer mächtigen cecte QSertheile fite

il)r bürgerliches @efct)äft ober für ihre ehrgeizigen velitifchen Sei

ftrebungen Verbrachen. 9coer) anbere wagten nicht, ftch gegen fte

§u äußern, weil fte fürchteten, bie ^eiligen mochten ihnen au3

9iacl)e ba$ <!pau3 in 8ranb fteefen. Wim tbeilte ^ic Bewohner

von «öaueoef unb ben umliegenden (Hnmtieo bamafö in brei Stia}-

fen: Hormonen, 21 n tu kernte neu unb 3 aaS Hormonen.
Unter ben Untern verftanb man felche, bie nvar nicht ben ©(aus

ben ber 9)cormonen angenommen hatten, bte aber offen ober heim-

lich |t» ihnen hielten, fei c3 an$ Siebe jut ©creebtigfeit, ober um
33ortl)eile ju erfcbleicfycn, ober a\\$ gurcht.

(iapttet XV.

Strcüiflficiten Öer Dltcrmonen unter (idj.

Oliiftumj jum Kampfe.

(Scfyon §u Anfang beS 3ahrcö J844 war eö bahnt gelangt,

bafe jeber einfah, eine gewaltfame drifte tonne nnbt ausbleiben.

2)ie ^ntt^ormonen warteten nur auf etne günftige Gelegenheit,

über bie SDcormoncn beruifatlcn ; biefe aber waren üben fo gerib

ftet, l?a$ fte ftch zur 9teth ftarf genug fühlten, jeben Angriff $u;

rücf^ttreiben ; inbeffen fuchten }k fiel) noch fortwährenb bureb
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neue $rofefyiett unb burcr) Hormonen, bie fte au6 entfernteren

©egenben an ftcf> jogcn, $u öerftarfcn. 9J?tt ifyrer "Segion", bie

bamale gegen 3000 Sftann betrug, machten fte tuel ©erränge,

fei e$, um ifjre geinbe abjufcfyrccfen ober um fiel) felbft $u ermu^

tfyigcn.

2>a3 (£cl)liminfte für bie 9)iormonen war , baß bei biefem

ernften (Etanbe ber 3)tnge 3wietraebt unter ifnmt felbft auöbracr).

£>ie (£cl)ulb bicfcS 3att>fofttiffc$ trägt faft alkin 3oe Smitr),

beffen fyerrifdjeö SÖBefen in »oltfommene 3fyrannct ausartete unb

beffen böfe £eibcnfebaften ihn alle 9iücfjtcl)ten ber ^(ugbeit bei

(Bäte fe£cn ließen. (Sr maßte ftcf) ben Raubet mit £anb unb

©runbftücfcn in ber <£tabt ganj allein an unb »erbot ifyn allen

übrigen; er gab ntcmanb eine 2icen$ jum SSerfauf geiftiger ©c=

tränfe, afö ftct> felbft, unb monopolifirte fo ben 2Öcin= unb 33rann;

tewein=«§anbel; er »erlangte enblicl), baß jur (Singeljung einer

jeben (i'f)e eine Sicenj »on il)m eingeholt werben folle, burcr) be-

reu (vrtt)eitung ober Verweigerung ober wenigftenö ßöserung *n

$bgebung berfetben er fiel) eine große Wlaety über ba$ gamiliem

leben betlegte. 2)ie neue £cl)re bon ben //gctftlidjen SQBeibcni"

(spiritual wives) fing an weniger geljeim gehalten p Werben unb

fanb unter ben Hormonen felbft fyefttge 33efämpfer. 6mitr) fel)ien

felbft biefeö 3uftitut ber getftlicben Qfye nocl) über feinen urfprüngs

liefen begriff prafttfer) auSbefymn §u wollen, inbem er nid)t blo$

unv>erl)ciratl)ete grauenjimmer, fonbern aucl) @l)cfraucn alö spiri-

tual wives begehrte. SÖenigftenS ift (Sin folel)er gall siemlicl)

conftatirt, welcher großes 5(uffet)cn erregte, ©r fanb namlier) ©es

fallen an ber grau beS fer)on oben crwä()ttten Sßitliam %a\\\

eineö talentvollen unb berebten 9)tormoncn;*j3rebiger3 , ber ein

gewiffenbafter unb rcblicfycr Wann gewefen §u fein fcl)eint. Snütl)

macl)te biefer grau Anträge, feine gciftlicfye grau §u werben, würbe

aber mit (Sntrüftung surücfgcwiefen. 2)er $ropl)et nafym nun

$war bie hielte an, ai$ r)abe er nur ifyre Sugcnb prüfen wollen,

allein er tonnte baburcl) niemanb täufel)cn. @ttl äl)nltcl)cr galt

foll fiel) mit eines Dr. g oft er' $ grau ereignet fyaben, boer) fcl)eint

berfelbe weniger ausgemacht ju fein. SSSilliam %aix>, bem fcl)on

längere Seit ber Ucbermutr) unb bie £errfcl)fucl)t be$ $ropf)eten

juwiber gewefen war, bcfcl)loß nun bie i()m angetl)ane 23eleibi;

gung ju räel)en unb *a$ unerträgliche 3ocb, unter wclcbeS Me
gebeugt waren, §u brechen, ßr »erbanb fiel) su biefem S^ecfe
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mit feinem s£ruber äßtlfon ?an>, ber ©eneralmajcr in ber Sc;

gion war, mit Dr. g oft er, mit einem gewtffen, fdwn früher au$

t>cr Kirche dttSgeftöfenen ÜDcannc Samens £>igbee, Der ftcb in

Verfolgung beä Propheten febon fe f; r tbatig bettiefen hatte, unb

mit ,$wci ober bret anbeten SÄormonen in mehr er er weniger ein=

fütßreicber Stellung, ©te famen überein , ber Suctotit&t be$

$ropr)eten offen entgegenzutreten unb bem §D?ormomdmtt€ eine

ganj neue 9fid)tung 51t geben. >)im&djft Voltten fte mehr vlnhän=

ger bureb bie treffe gewinnen. Sie fd;afftcn ftcb eine 33ucbbrucfe-

rei an unb begannen bie Verausgabe einer 3cüung / ^ fk »The

Expositor" nannten. @S foltte biefelbe bem öffentlichen £)rgan

bcS Propheten, wekhcS bamalS „The Wesp" war unb roruigltcfy

gegen bie JDiffentetS fämpfte, heftig opponiren, unb bie Heuchelei,

@cWalttr)ätigfeit unb 2(uSfcbivetfung 3oc Smitb'S unb feiner nä=

beren greunbe fchomtngSloS aufberfen. £icS tfyat auch gleich) bie

erfte Kummer, belebe 00m (h'oefttor er feinen. Solche rücfficbtS^

lofe Ärttif üon Scannern, bie in baS geheime ©etriebe beS »Sfy&

r)en 9vatr)c^" cingcWctbt waren, fonnte ber -^rephet nicht ertra=

gen. @r berief a(S äJfrtyor ben Stabtrath) unb berietl) mit ibm,

was in biefer cmüheibenben ÄrifiS ,ut tbun fei. Sin k>ergtt>eifc&

te$ 93titte( febien nothwenbig unb ber Stabtratb fchatte ficF) nicht

eS an^uwenben. (SS nutrbe ein Verfahren gegen ben Grpefitcr

unb feine Herausgeber cingefcblagen, Welches wem ein rein biet*

gertiebeS noeb ein rein firchlicbeS, Weber ein gerichtliches noch) an
gewöhnliches abminiftratiocS war. 3m Stabtratb ftanb einer ber

!Hätr)e nact) bem anbern auf unb berichtete, waS er über bie ßeis

tung unb ifyre Sbeilhaber |u \m]im behauptete, hiernach war

bie 3*itung ein ©reutet unb bie Herausgeber ©unber, IteberKdje

Seute, £iebc , Sebttnnblet unb gälfeher. steine Vertbeibigung

würbe utgdaffen , fein unpartheituher 3 cu9 e gehört. 3)aS 9te

fultat ber SBerfyanblung war, baß bie neue treffe für ein öffent-

liches Sfeegertttfji erftärt unb ber WtatyQt beauftragt würbe, wenn

nötfyig, unter SBeiftanb ber Legion, fte 51t ^erftören unb bon bem

bereits ausgegebenen statte alte Gremplare, bie aufutfinben n\v-

ren , ut oerniebten. 2fucb würben bie *$erfc$tooreiRn« auS ber

Hormonen -Kirche auSgeftotkn. (Schon Ooi bem (nfebeinen ber

^Weiten Dcummer beS oerbaßten 23(atteS hatte ber etart^carfcbali

mit einer 2tbtbcilung ber Segion auf Befehl beS 9)?ayorS bie treffe

jerfcblagen unb bie Settern unb fonftigen Materialien ber 2)rucfe=
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rci auf ber (Strafe umfyergeftreut. — 2)ic ausgeflogenen Sttovmo-

nett gelten ihre perfönlicfye (2icl)erl)eit in 9?auttoo gefäfyrbet unb

flüchteten ttacl) ßartfyage, bem »fpauptorte tton «gjancocf ; (Sountp.

4picr crwirften fte ftd) auf ifyre beeibigten STuSfagen einen *8er=

fyaftungebcfclU wegen 2(ufrubr3 (riot) gegen bcn 9)tapor, bie 9J?it=

gtieber beS StabtratljS unb einige anbete beteiligte ^Bürger t>on

^auöoo. JDiefet 23efef)l, mit bem ein Konftabet nact) 9iaut>oo ge=

fcbicft würbe, fotlte suerft gegen ben ^ropbeten in 2lu3füf)rung

gebracht werben, tiefer Weigerte fiel) aber bem ßonftabel §u fot=

gen unb fcfywur, efjer wolle er ben legten ^Blutstropfen (äffen,

als nacb (Sartfyage get)en. (Einige anbere würben wirflicr) öerr)af=

tct, aber baS ^unicipalgericbt , beffen Sftitgtieber fämmttict) mit

attgcf(()u(btgt waren, liefen bie $erbafteten auf einen §abeaS=(£or;

pu64(ntrag fofort wieber frei unb r>erfat)en bie nocf) nict)t ?Berf)af=

teten mit ät)ntict)en greibriefen, fo bap für) auet) Wlayox unb Wlu;

nicipalgerict)t6 - Seifiger gegenfeitig twn ber £aft freifpract)cn.

9J?it einer 2lbfcl)rift alter biefer 3)ocumente würbe ber Konftabel

t>on 9?auöoo öom <Stabt - Sftarfcfyatt au$ ber 6tabt gefct)icft.

3c£t geriett) baö ganje (£ountp=,£jancocf in bie fyeftigfte 2luf;

regung. 3)er Konftabct rief fofort bie Bürger beS (Sountp auf,

i()n in feiner ^fmtefüfyrung ju unterftü£en, forberte fte auct) auf

bewaffnet unb auf fernblieben SÜBiberftanb gerüftet §u erfcfyeinen,

Weil bie Hormonen militairifcf) organifirt wären. 3)ie greiwitli^

gen Kompagnien »erfammclten ftct> oljnc 3utr>ertuft, c£ würben in

ber (Site neue Kompagnien gebitoct unb, weil man an bem %n&
bruef) äne$> ernftfyaftcn Kampfes niel)t mebr zweifelte, auet) um

£ülfe ist t)ic benachbarten Kountieö gefanbt. SQBaffen, Munition

unb ^jroöiant würben £ufammengebracl)t unb ein Kommittc von

(£artr)ager bürgern nact) <£pringfictb gcfct)icft, um bcn ©outtcr;

neur von bem Stanoe ber (Eacr)ett §u benachrichtigen unb baS

Aufgebot ber Staat3mili$ ju beantragen, bamit bie 3ufti$ in 9c*au=

doo iwüftrecft werbe. 3DieS war am 17. 3uni 1844. 3)er ®o\u

fcerneur trug SBebenfcn, fogkict) bie 9Mii aufzubieten, er reifte

aber felbft nact) Kartfyagc, um fiel) perfönlict) iwn ben $eri)ä(t=

niffen ju unterriebten, wo er am 21. anlangte. §ier fanb er,

außer einer bewaffneten sDienfct)cnmenge, bie bem Konftabel als

Sanbfolge (posse comitatus) bienen Wollte,^ bie S0?tlt§ ftcl) bereits

in 9ttaffe vcrfammclnb, ba ber 2Brigabe;@encrat ftcb bereits obne

bie £)rbrc bcS ©otwcrncurS abzuwarten aus ben KountieS Wie
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Tonougb unb (Schuvlcr berufen hatte. Qbenfo fammelte ftcb in

SÖarfatt» eine Sruppcitmaffe unter bem Befehl eines Cbcrfteu

SBtfftamö, ob als Wiiii\ ober als momentane grctmiltige blieb

cinftmctlen ungemiß. 2)a @ouventeur, beffen pcrfönliehe Hticte

ritat leibe* nicht groß mar, beftätigte , mas bereite gefchehen,

ft eilte jeboct) alte (>omntanbe* unter rte orbetttluben äJfciltjsÖffb

eiere. (So maren alfe $mei Jpauptfammclpläöe für bte bewaffnete

9Jcacr)t bee" (Staates, bie aber faß mehr ben eraltirteften gübrern

Der antimormoniferjen partim , äffe bem (Gouverneur gehorchten;

einer in Qarthage, einem flehten -Ott von 500 Ginmohnerit, 18

teilen landeinwärts, füböftlicb von s3iauvoo, unb SBarfaW, einem

Stäbtcfyett von 1000 Ginmohnern, ebenfalls 18 teilen, aber füte

liel) von 9iauVoo am ^>iifftffippi, beice in £>ancoch(Jountv. $)te

Aufregung mürbe in betben Sagern fertmäbrenr rureb neue 9taa)s

richten unb ®erücr)te Unterbalten, von welchen einige mabr, bte

meiften aber errichtet unb $um Sheil völlig abgefchmaeft maren.

3u ben wahren 9Racr)rier)tcn geborte es, baß ber Prophet ben Dts

ben bes „Big Fan" unter bem Quinten ber »-iDafttteit» *) mieber

erneuert fjabe, baß einzelne Hormonen alte bieienigen mit Kttgüfc

bung tr)rer Käufer beorobten, Welche bem @onftabel bei 2(usfüh=

rttng ber Verhaftung ber S:tabtrüthe hetftchen mürben, unb weis

(eicht auch bie, baß ber ^atriarcr) Girant (Smith eine ^Belohnung

auegetobt habe für beseitigen, ber bie treffe bes „Watisaw Sig-

nal", eine^ ftarf atttimormoitifchen Blattes, jerftören mürbe. Sffe

furbe @rbtd)tungen maren es bagegen, la% 3foe Smith ftcb utm

Völlig fyabe frönen unb falben laffen, baß er mit ben 3nbianem

in ^cn meftlicfyen Territorien etn Si'mtniß abgefchloffen unb folebe

9ftaer)t über fte t)abe, baß er nur befehlen föntte, menn fte über

bie Söeißen herfallen folttcn ; auch mar von sUiorbthaten unb

33runnenvergiften ber Hormonen viel bie Sfcebe, menn man aber

näher nacbfpürte, mar 8tte6 erlogen. 3)emungeacbtet mar aber

boc() t>ic
sJDcilitärmacbt, melcbe in Karthago unb SBatfato jufam;

mengebracht mar, nicht groß, an elfteren £>tte maren etma 1200,

an Unterem böchftens 500 bemaffnete Scanner verfammelt, unb

bie 93(i(imtäniter aus 9Kc 3)oitougb= unb (Scbitvler^CFountv wünfebs

ten fobalb mie möglich wieoer nach ,<oaus utrücfutfebren, benn ras

*) «Sie iperbeu anrfj tyänfia, üon ben 2lntimcrmcnen "SBürgencjel" (Des-

troying Angels) genannt.



96

grüfyjabr mar auf erorbentlicT) naß gewcfen unb bie 2öelfd)fom-

gelber waren nod) rttct)t gepflügt, wäfyrenb bie 2öei$en = Grubte

fd)on nafye bcöor ftanb. 2>tc$, fo iDte eine große Ueberfcfywem;

mung, welche ben ganzen fog. American SBottom unb ade 9Ziebc=

rangen am äftifftfftppi bcbecfte, U)ar autl) ein ®runb, weöfyalb ber

©ouöerneur ben i>tc(6efct)äfttgten Sanbmann nid)t gern jur SMij

abberufen wollte.

JDic Hormonen Waren tt)rcrfeit$ beffcr gerüftet. 2lllc £älU

gen au6 ben jerftreuten 9?ieberlaffungen waren nad) SRaiiDoo §ur

Segton einberufen, "oic @tofet würbe üon 3oe (Emitl) als @cneral=

lieutnant ber Segion in S3efagerung^uftanb erflärt unb unter

ürtcgSrecbt geftellt, bic Sljote würben befetjt unb niemanD or)ne

(Srlaubniß ber Stabtbefyörben au6; unb eingelaufen, Sftagasine

würben errichtet unb bic Xmppm, bie Dolle 3000 dJlann betrug

gen, tägCtcf) in 'Den 2Baffen geübt. — Stutb, e$ gefd)at) Mt$,

um einen Angriff fräftig surücffcr)tagen ^u fönnen. 2lnfang3 würbe

felbft bie $oft ber ^Bereinigten (Btaakn in 9?am>oo juritcfgehalten,

bis ber StabtratI) fiel) enblict) bodj) entfd)loß, il)r lieber ben fBuHfe?

gang §u Derftatten.

©ouDerncur gorb ftcb ftet£ fürdtfenb, Unrecht ju tt)un, ent=

fd)loß fiel) l)6et)ft ungern §ur 5(nwenbung Don ©ewalt. dJlan be=

fcfyulbigte ifjn fd)on bamalö oft, aber mit Unrecht, ber $artl)eilidj=

feit für bie Hormonen, @r war eben fo ad)tung3wertf) Don (§te

fmnung, af6 DerftanDig, aber c<3 fehlte it)m leiber an rafcl)er (£nt;

fcl)loffenl)eit unh imponirenbem SQSefcn,. (Stgenfcfyaften, i>ie unter ^m
obwaltenben llmftanben eben fo unerläßlich waren für einen $er=

mittler unb $erg(eicr)6fttfter , mc für einen güfyrer im Kampfe.

(Bein (Sl)arafter trieb ifnt, fortwafyrenb 2lu3gleid)imgen ju Derfu=

cl)en. (ir forberte bal)cr bie Hormonen auf, ilnn Slbgefanbte ju

fenben, um tr)m ben <£tanb ber 2)inge Dom @efid)tepunfte ber

Hormonen au3 barjuftellen. 6ie traten bieß unt) barüber Dcr=

ftricl)en mehrere £age, ol)ne baß e6 ju ctwaS anberem führte,

a!3 baß ber ©ouDerneur auf ber unbebingten Auflieferung ber

2lngefdutlbigten beftanb. 3ci3t erflärte er fict) cntfd)loffen , \)ie

ganje Sttacfyt be3 (BtaatS, wenn c8 fein muffe, aufzubieten, um

bie 33crl)aftung burd)$ufe£en ; bann machte it)it bie große 2(ufre=

gung, welche im Sager l)crrfd)te, wieber beforgt, baß bie (Jrecution

in ükwalttfyättgfeitcn unb (yreeffe ausarten möge, benn er füllte,

baß er feine Wadjt über, feine Gruppen fyabe. (Snblicr) begehrte
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er, ebe er cm>a3 $Betiete3 unternähme, von fetner ganzen beroafp

neten 9J?annfcbaft Dae 5krfprecben , Dag jte ftreng gefetjlicl) bcn

fahren unD namentlich Die 2htgefcb)ulDigten, wenn man ihrer f)ab=

fyaft roürDe, auf Dem Sranöporte unb im ©efangniffe vor aßet

@en)alttbätigfeit bcfclni^cn wolle. Officiere unb ©emeine fcmoi>l

ber in (Sartbage als in Sfikrfaw öerfammeltcn SÄilige» unD Qorpö

gaben btefeö 23erfprccben unter lauten 53eifallöbc$eugungen.

9?acf)bem ber ©ouüerncur licitü 5krfprecben erbalten, auf

n>elcl)eö er öiel ,$u öiel Qßcrtb fegte, fanbte er einen Gonftabel mit

nur §el)n Sftann Begleitung nacb) 9?au*oo , um nochmals ut oft?

fucfyen, Die SlngefcbulDtgten unter Dem ^erfprecfyen , ba£ ihr Sehen

gegen jeDen ^obefangriff gefcbüfct werten fülle, utr <celbft=2luölie=

ferung 51t bewegen. Stuf t>iqe Sdtfforberung, heä (^cnftabefS t&

Karten jufj Der ÜDJaijor unD Der (rtaDtratb bereit, fieb am folgern

t>m borgen um 8 Ul)r bereit §u galten, mit nach Garthage $u

gefyen. Um 8 Ur)r erfcr)ienen aber Die SlngefcbulDigten niebt unD

cö fyiefj, fte wären geflohen, man totffc nicht, wo jte ftcb aufbieU

ten. £)t)ne einen Stugenblicf 51t »erziehen 50g nun Der (Sonftabel

mit feiner Qöcorte ab unb berichtete Dem ©oiwerneur über Daö

9J?if fingen feiner Beübung.

<Eo festen nun buchet nichts anbetet! übrig ut bleiben, alö

ein förmlicher 2(ngriff auf 9cauöoo.

Kapitel XVI.
•

Die Jllormonen Ciefern Öle Staatsroaffen aus unb ber

]JropOet unb ber Stabtratf) Retten ftri) afs gefangene.

3oe unb (jiram Smitö im ^efangnide ju (£art(jage

ermorbet.

2)te Sage Der ftcb bewaffnet gegenüberftelu'nDen -^artr)eten

war eine fonberbare. steine wagte Die SBajfen $u gebrauten.

2)er ©ouücrneur wagte nicf)t anzugreifen; Der $ropf)et wagte

ftct> nicfyt einmal $u r>ertl)eibigcn.

9cad)bem ndmltrf) 3oe <cmith) Dem ßonftabel jitgefagt fyatte,

Dag er fiel) ftellen wollt, erfcfyten il)m bieö eben fo gefafyrlicf), als
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tlcr) auf feine SOßaffen 511 tferlaffen. £()at er festeres, fo war er

^tt>ar augenbltcf(tcr) feinen ©egnern überlegen, er fonnte aber mit

@ewißl)eit öorfjerfet)en, baß nacl) tum crften $ortl)cil, ben er er;

kämpfte, bie gan^e (StaatönüUj gegen il)n aufgeboten werben würbe

unb baß er bafycr enblicl) unterliegen muffe. (&ab er fiel) aber

einmal gefangen, fo lief er ©efafyr, ber 2Butr) feiner 2Öiberfad)er

alö Opfer JU fallen, nidbt fo fct)r in golge emc3 regelmäßigen

©cricbtöttcrfafncnö , als burel) einen 33olf3aufftanb , Welchen $U

untcrbrücfen bie 9?egicrungebcl)örben, wie er wol)l wußte, feine

Tlaeht hatten unb beffen @efal)rlicl)feit ii)m t>on Sfttffouri r)cr

nur $u befannt war. @t befebloß bal)er mit feinem trüber Iqu

ram unb einigen Zubern über ben 9Jftfjtfft$w naer) 3owa ju fXte-

l)cn, wa£ er aucl) noel) an bemfelben £agc auefüfyrte. 2)icfc

2ßar)l war baö SSerfe^rtefte, waS er tl)un fonnte. 2)te große Sftaffe

ber Hormonen War bamit f)öcl)ft lmjufrtcbcn unb er war in ©e-

far)r feine gan^e 2luctoritat ju verlieren. (Einige feiner greunbc

reiften il)m ba()er naet) unb freuten ir)m öor, \mc wenig efyrenüott

biefe gluckt fei , me fcr)r fie fein 2(nfel)n gcfäf)rbe unb rv>ie

wal)rfcl)einlicl) eine neue 21u£Wanberung ber ganzen Hormonen;

©emeinbe batton bie goige fein werbe. 2)er ^ropfyet 9^b naer)

unb fefyrte nacl) 9?aui>oo surftet". Q£clcr)eö £krfaf)ren er nun eins

fel)lagen wollte, blieb il)m noel) ju beftimmen übrig.

3)cr ©outtemeur f>atte fcinerfeitS nacl) ber Dfücffcbr bc$

(Sonftabelö einen JtricgSratf) aller £)fficiere berufen unb l)icr 5(n-

fangö t>ie Meinung t)ertl)eibtgt, man follte mit ber ganzen €tär!e,

bie man l)ätte, 9cautwo befefeen. 3)a aber bie £>fftcicre fanben,

baß ir)re $ruppen*al)l ba$u §u ffywacl) fei, unb barauf beftanben,

e3 folle bie gan^e tylük einberufen Werben, fo gab aucl) ber ®ous

»erneur ben fofortigen Angriff auf, fonnte fiel) aber aucl) nicl)t

entfcl)licßen, noel) mel)r Sfttltjcn aufzubieten, @r fyattc nämtiel)

ein großes* Mißtrauen gegen meie ber 2lnti=9ftormonen unb f)ielt

ftei) überzeugt, baß fie nicl)t ber (£ad)t ber ©crecl)tigfcit bleuen,

fonbem unter allen llmftänben il)rc 9^act)e an ben Hormonen be=

friebigen wollten, aucl) bann, wenn fie fiel) frieblid) unterwürfen.

23cfonber3 far) er in ber fcl)feunigen 9iücffei)r beö ßonftabclö unb

feiner (Söcorte einen ftarfen 93erbacr)tögrunb , t>a^ ein Komplott

exiftirc, Wctcl)e6 barauf gerichtet fei), bie Unterwerfung ber Tlov-

monen burel) äftaebinationen $u ttcrl)inbern,' bamit man einen

©runb v)abe, fie *u vertilgen ober wenigftene tfoltftänbig aus bem
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(Staate $u vertreiben. £er @onftabel unb Knien ©arfc, meinte

er, feien mit in fem Komplott. £ie Annahme mag ©runb ge
r)abt haben , obgleich bie Shatfachcn noch feinen 23emei6 £afür

lieferten. 3Mefc6 ^JftStrauen beftärftc btfl ©ouverneur farin,

feinen Aufruf ber SÄütfl ut erfaffen , wclcbeo er auch feöhalb

für unnöthig fytelt, mit er überging! war, He ÜDformonen würfen

feinen SBiberftanb leiften , wenn iie nicht baut gereut würfen.

2)te fpäteren (Jreigniffe betätigten , bflff er hierin Diecht hatte.

(Seine (Scheu, fich in ben vollen müttärifchen 53efi£ von Dcauvco

ut fefcen, War nicht bem vom geinfe ut erwartenden 28iberftanbe,

fonbern ber Auflöfung aller ^iöctplin in bem eigenen «öecre ut-

utfebretben.

9tac^bem Ue 33efc&una, Der (Start cinftweilen attüicgeben war,

fanbte ber ©ouverneur an bie £fftciere fer 9tauvooer Segton eine

t
9iequifttion, welche bie ihr vom Staate gelieferten Staffelt utvücf=

forberte. SJcan leiftete augenblicflicb geige unb ftetftc bie bret

Kanonen ttnb von ben empfangenen 250 ©ewehren 220, welche

nod) vorhanben waren, utr Verfügung be3 ©euvemeuro. Alte

übrigen SBaffen ber Hormonen waren von ben Gin^elnen ober

von ber Segton angefchafft unb bie Ablieferung biefer war nicht

verlangt. 3)a 3oe €mith ut btefer $tit fchon wieder nach

9iauVoo utrücfgefehrt war, )'c geigte biefe 33ereitwittigfeit , ba$

man in s3tauvoo bereite jeben ©efanfen an offenen SBiferftanf

aufgegeben fyatte. hierüber würfen aber jefenfatfS alle 3weifel

hinweggeräumt, als mit ber Göcorte be3 festen 3^affentraneipor;

ki 3oe (Smith, ber gan^e (Stabtratb imb fie übrigen Angefchul;

bigten nach; (£artt)age tarnen unf ftch bem dichter ("teilten. £te=

fer ließ fte wegen ber gegen fte bereits anhängigen 33efcbulfigun=

gen gegen 53ürgfchaft frei, nur 3oe uno fyveam (Smith würfen

Uirücfbehaltcn, xveii gegen }ie eine neue befchwerene Auflage unb

jwar auf ,&ocl)Verratf), hei welchem Verbrechen feine SBürgfcbaft

angenommen wirb, erhoben war. 3>te erfte vorläufige Unterftu

cl)ung fotlte fogleict) ftattfinf en , weil aber feine $arthci ihre

3eugen jur Stelle fjatte, mußte ber griebenSricbter Kie s£erhanfc

lung ausfegen unb beorferte He beiben ©efangenen einftweilen

inö (Sountr; = ©efängnijj.

5)tt Anfunft be6 93ropt)eten unf feiner ©cneffen (am 21.

3unt AbenbS) h)atte natürlich) in Gartfyage eine grone Aufregung

hervorgebracht. Um t>ie Drbnung aufrecht ut erhalten, waren alle

r*
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Gruppen unter'3 ©ewefjr gerufen unb ftanben Wäfyrenb ber ©e^

ricfytötHTtyanblungen auf bem 9Jkrftp(at)e in Stute aufgeteilt.

SBcDor nun bie 2lbfüf)rung beö @aiü$'j8 in ba6 ©efängniß ge=

fcfyafy , »erlangten bie Gruppen bie ©cfangenen ju fefyen. Um
biefem Verlangen ju genügen unb ba$ unruhige publicum ju

befebäftigen, ging ber ©ouöemeur mit ifmen längs ber gronte

ber Stntc. Unglücfltct)erweifc traf c£ fiel), baß bie Kompagnie,

welche bie ©cfangenen nad) bem ©efängniß eskortiren foltte, bie

(£pi£c ber ganzen Stute bitbete, unb e$ erhielt baburcl), fowie

burc!) bie Begleitung beS ©oiwerneurö, ba6 2mfer)en, als Wenn

baö Wliütaix ein (Sfyrengefolge be$ $ropl)etcn bilbe. So fonber=

bar e$ ift, baß man hä einer mititairifcfycn Begleitung öon ©e-

fangenen ins ©efängniß an ein @f)rengefofge nur beulen formte,

fo ftnb boct) alte Bericl)terftattcr barin übereinfttmmenb. 3)ie

Kompagnie füllte ftcf> baburcl) bcletbigt unb marfct)irte or)ne 33e=
<

fcf)l in cntgegengefct3ter ab, fo baß ber ©otmerneur unb bie ©e=

fangenen fieb il)ren 2ßeg buref) bie öcrfammcltc 53olf£menge felbft

bahnen mußten. Siefe ;£i3ciplmwtbrtgfeit war fcl)limm, noer)

fcblimmer würbe bie Saefye aber, al$ ber ©omnTneur befahl, bie

wibcrfpänftige (Sompagnte (ßartfyagc ©ratyS genannt) , Wcfcfye für

bie befte ber ganzen 3nfanterie^9J?tlij unb gettnffermaßen für ben

item berfclben galt, pt entwaffnen; beim bie Gruppe fub nun

it)re glinten unb rüftete fiel) pm SBiberftanbe. 2>er Tumult un=

ter ben Gruppen würbe allgemein, niemanb Wollte beö @ou»cr=

neuro £)rbre ausführen unb ber (Sommanbeut cn ßl)cf fat) fiel)

genötigt, feinen SBefcljl üollftänbig jurücf$unel)mcn *). 3)ennocr)

vertraute er berfclben ßompagnie bie Bewachung beö ©efängmfc

fe$ an.

2l(ö enblict) bie ©cfangenen inS ©efängniß geführt unb erft

in ben Keinen ®cfangen$ellen, bann aber auf beS ©oufcemeurS

gürfpracfyc in einem größeren 3immet im zweiten Stocf unterge=

bracht waren, fanbte ber ©oimerneur ben ßapitain Singleton

*) ©ouoerneur $orb fhllt biefen Vorfall in feiner History of Illinois,

p. 343. fo bar, ati ob baS 2)i3cipiinars93ergetjen nur gegen b(e 93efel)(e unb

bie Werfen ceß unter ir)m commanbirenben 93rigabe=®cneral$ gerichtet geioefen

roäre. 3)a aber ber ©out-erneur aU ©eueral en (§l)ef fetbft gegenwärtig roar,

fo ift e€ ffar, bafj feine 9tuctorität ebenforooljt gröblich bloSgefteflt roar, roenn

aurf) ber 33rigabe--©eneral bie unmittelbaren S3efel)(e erteilte,
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mit feiner Kompagnie von 93rott>n = (£ounm nach Sfattfcoo, nm Die

6tabt ju befefcen unb l>aö Kommanbo übet bie ^ttormonen^egion

Ut übernehmen. 2ütf bee KapitainS 33cfeht rerfammelte fiel) bie

Segton noch) über 2000 Wlmn ftarf unb alle wohlberoaffnet ; fte

ftettte fiel) ol)ne Steigerung unter fein Kommanbo. 2)ie Untere

tt>crfung ber (stabt war alfo vollftänbig. Ü)emungeact)tet »er=

langte bie SJhltj auS £>aucotf ^ (Sounn; nach) Diauvoo geführt $u

derben, angeblich um nacl) falfcfyem ©elbe unb Den 9)cun$tnfmt=

menten ber bortigen galfchmün^er 31t fueben, unb ferner, um Den

Hormonen einen fyeiifamen (Einreden einzujagen, bamit fie fpater

nicht an ben nicht = mormonifcfyen ^Bewohnern be6 (Sounti; Stäche

nähmen. 2)et febroaebe ©ouinmeur gab feine Kumnüigung baut

unb fe$te ben Kinmarfcb in 9?au»oo auf ben 27. 3uni feft. US

rourbe angeorbnet, baß tic beiben ^ruppen^lbtheilungen in @ats

tfyagc unb in Sfitarfato ftch ungefähr in ber Glitte beiber 2Öege in

bem £)ertchen ©olben'3 tyoint treffen unr> bann uifammcn einriß

den fotften. Slbcr halb gereute ben ©outterneuv biefe 2lncrbnung,

benn eS laftetc fcbunT auf iijm, X>a$ er fo geringe 2(uctoritat bei

ben Gruppen bc)a$- Kr fürchtete tfjeitö, ba$ fie ein grcjkö ^BluU

bab in 9iaut>oo anrichten möchten, (jtett eö aber anberntbeÜS auch

für möglich, t>a$ t>'u Hormonen burcl) bruta(e$ benehmen ber

Gruppen $um 2Icufkrften getrieben fiel) noer) $um ^iferftanbe cnu

(cfyltejjen unb bann an ßafyl ftarfer unb im (fangen beffer einge^

übt a(3 bie Wäli$, ben Sieg bavon tragen fönnten. S((ö bafyer

^ie Gruppen am 27. Sunt 9)iorgen3 jum ShtSrüden in Kartfyage

bereit ftanDcn, verfammelte er noch a(fe £>fficiere 511 einem Ürieg6=

ratr) unb ftcllte ihnen baö ©efährlichc be$ Kinmarfcbeö vor. 3)te

Officiere ber 9)cili$ auä ben entfernteren (£ountie3 ftimmten bem

©ouüemeut bei, aber t>ie au3 <&aucotf;Kounü) beftanben auf ben

Gaffel) nacl) 9iaur>oo unb fte fyatten bie Mehrheit. 2)emungeacr)-

tet entfehieb nun ber ©ouverneur afö KommanDeur en Khef, baj?

nicht nur nicht auögerüdt, fonbern fämmtlicbe Gruppen mit $üf&

nannte von brei Kompagnien auf ber ©teile aufgeloht unb nach

«£>aufe entlaffen derben foEten. 3)erfclbe Befehl nutrbe auch) an

t>a$ Korps in SSarfam gefanbt. 93on ben brei beibehaltenen Kom=

pagnien folften j»d unter Befehl beö ©eneralS Renting in 9cau=

»00 gut ^Bewachung be3 ©efangniffeS $urüdbieiben unb mit ber

britten, einer 2)ragoner=Kompagnie, wollte ber ©ouvemeur Uibjt

nach 9taui)oo marfchiren, bort "oic galfchmün^er^ipparate fuchen
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unb ben Hormonen in einer 9t"ebe ifyr SBerljöttntjJ flar Darlegen,

mobureb) er fte §u beruhigen fuebte. 3)er *|3lan mar an ftd) ntct)t

fer)leel)t, nur mar eö imcjlücf (tet) , bap fein Vorhaben erft barauf

oerfatlen, naebbem fd)on alle Vorbereitungen 511m 9ftarfct)e beö

ganjen f leinen ^cercö getroffen waren, unb ber ©ebanfe, trium=

pl)irenb in 9eaur>oo etnjurücfen
, feb)on fo feft bü ben Gruppen

gemuqelt mar. 5Dte neue Drbre erregte bal)er groj?e6 Mißfallen

unb e6 fonnten auel) Die Gruppen in Sßarfam nicl)t früt) genug

met)r fcon ber seränberten Sftaßreget in Äenntniß gefegt merben,

um ibren Abmarfef) §u t>err)inbern. 3nbeffen ging bie Shiflöfung

ber Gruppen in (£arir)age ofyne Störung »on Statten unb ber

©oimerneur marfefyirte mit fetner Kompagnie Xragoner nact) 9c*au;

»00 ab. fDte 2(uflöfung6orbre traf bie Gruppen tmn $8arfam auf

ifjrcm Sftarfefye in ber 9cäl)e be3 Stabe^ouö, ©oiben'ö 54$oint.

fDer 33efei)i, ber biefen Gruppen gan$ umnothurt fcl)ien, brachte

\)k größte (Erbitterung beröor. (£3 mürbe offen ausgebrochen,

ba$ ber ©ouöerneut mit ben Hormonen unter einer 2)ecfe fpiele

unb baß er mafyrfcfyetnticb bie (Befangenen freilaffen werbe. %mte,

bie r>on ben Hormonen Unbill erfahren Ratten, gelten 3^eben,

in meieren fie mit grellen garben fcl)ilberten, roaö au3 bem Sanbe

merben mürbe, menn ber *ßropi)et mieber in greifyeit gefegt merbe.

Sie behaupteten auci), c3 fei fcfyon an Verfucr) gemacht, Kleiber

jur Vertreibung ber (Befangenen in t>a$ ©efängniß §u bringen,

auet) feien X>k (Befangenen bi$ an t>ic 3#fru bewaffnet. £)a(j

bie befangenen SBaffen bä fiel) Ratten , wtcS fiel) fpäter al$ maf)r

aus. 3)urci) folc()c 9ieben aufgeregt , unternahmen e£ 200 SDfann

»on ben SÖarfawer SÄifycn, fogtetel) nact) (Sartfyagc ju §tet)en unb

baö ©efängniß ju ftürmen. 3n einer geringen Entfernung fcon

bem Drte machten fie §alt, fcf)icftcn &unbfd)after auS unb festen

ftcf> mit ben baö ©efängnip bemad)cnbcn Solbaten in Verbindung.

Sie üerabrebeten nun mit biefen, \>a$, menn fie baö ©efängnij?

angriffen, X>k 2Bacl)e mit biinben Patronen auf fie fcfyießen fotle,

welche barauf i)on ben Angreifern entmaffnet merben mürbe. So
foiite e£ t)m Anfct)ein geminnen, aie fei t>u 2Bacl)e t>on ben 3ht*

greifern überrumpelt morben. 3n$mifct)en mar fcl)on bie eine

Kompagnie au$ (Sartfyage befertirt unb fyatte fiel) nacl) $au\e be^

geben, unb als ber ©eneral £cming merfte, \>a$ bie 9fter)r$af)l ber

Solbaten r>on ber anbem Kompagnie mit ben Meuterern, bie mit

gefcbmärjten (Beficf)tern in (£artl)age einrüetten, im (Siimerftänbnife
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mären unb er aud) über gar feine juöerläfftgen fceute ut betfugen

fyatte, fo begab aud) er ftd) auö (§ar$age fort, irte gort» fagt /

'/auö gurebt fein Zehen ju verlieren." 6c war bad ©efängntfj

preisgegeben. 2)ie Meuterer [prangen über Daö ©itterwerf, n>et

cfyeö baö Öefängnif umfdjtteft, liefen »on ber 393arf)e auf fieb

feuern, entlDaffheteti fte barauf unD brangen in baö ©efangen-

fyauS.

3n Dem großen ©efangenjiinmer befanben fiel) $u Der ^eit

auf er Den beißen ©efangenen 3oe unD «£)iram <Smttr) aud) nod)

3ti>ei tfyret greunDc, 3o|n Xaxjioi unD Dr. 9iid)arD3, bie ib;

nen freiwillig QkfeUfdjaft leifteten. 2üo Der 8äwi jtd) näherte

unD Die Angreifer Die treppe [türmten, gelten tiefe iner Männer

mit »ereinten Gräften bie Zhüx |U, aber bin unD nueDer wurDe

fte boeb ein wenig aufgeDrängt unD Die Angreifer feb offen rann

burd) Ue Oeffnung ixw ^immex, wvxcini aueb 3oe cmtib, ter

mit einer fed;öiäufigen $ifto(e perfejfjen war, Durcb) Die üb)uro ff-

nung fyinauöfeuerte unD Drei Der Angreifer serwimDete. Sie ]ai)U

reicheren <Sc!)üffe in baä 3intmer hinein braebten 3ob;n 3>Mor öiet

SBunDen bei. (nn ©iftttfj traf ben Patriarchen £nram 3mür),

wetcfyer fiel unD fterbenD rief : "3<r) bin getöDtet

!

» worauf 3oe

antwortete: »C mein 33ruber öiram! « imb barauf aus" bem geiu

fter beS ^weiten (Etocfö fprang. Xurcf) ben gajGj verlebte er ftdj

fo fefjv , t>a$ er nid)t wieDer aufftefyen fonnte. Unter Dem genfter

ftanb eine 2(n$abl Der kleinerer; von tiefen boben ibn einige auf,

lehnten iijn in ft^enDer Stellung an Die Söanb unb Durchbohrten

itjm Die ÜBruft mit »iee 23üd;fenfugetn. 8etn [efctet 2(uSruf war:

"£) $ttt, mein @ott!"*) Xatyiox fam mit Dem Seben batwu

unD 9ttd)arb6 entfd)(üpfte Den SBanbiten obne iHTWunbet 31t fein.

— 3)te 9)corbtr)aten gefebabjen gegen 5 llfyr 5tacb)inittagö am 27.

3uni.

2)a6 war beö $ropr)eten @nt>e, wclcbeS iwn feinen $lnv)ä\v

gern aiö ein 3)cärtprertoD gefeiert wirD unb feiner (Beete tüafyn

fdjcinlicr) weit mefyr innere jlraft unb <5iärfe gegeben b)at, als

fein längeres geben eS gefonnt b)ätte.

*) S^acfj 9ttcf)arb3 Script irurbe ber ^irep^et fdjeu gefcboffeii, als er im

ftenfter jfonb unb im 33ea,riff mar fyinait^iifyrimjen
, fo bafc er fdjon tobt Ijim-

aiiöfiet. 2lber ein 3e»9,e, ber «011 aujjen ben Jöergatuj beobachtete , tferficfjert,

bap See @mift), a(3 er $11 23cben fiel, nod) feine Scfmtjmuube ^atte , foubern

mir bnrd) ben %aii »erlebt nnb betäubt mar.
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Sapitel XVII.

3ofepf) SmitQ's TOir&fam&eü mit) (£0araftter.

3oe ©miilj'S Sötrffamfeit als Stifter einer neuen, r>on allen

cbriftlieben Seelen ttefentlicl) abmeicl)enben Religion unb als

©rünber unb Senfer einer eigenen unb eigentümlichen §errfct)aft

fyatte 14 3al)re unb 3 Monate gebauert. Seine 5tircl)e unb fein

ftrer)ltcl)er (£taat fyattc mit 6 SKttgliebern begonnen unb mocrjte

hei feinem £obe etwa eine ziertet Million ©laubige §äl)len *).

@r hatte mäfyrenb biefer Seit fein NeligionSfyftcm unb feine $irs

cr> ftetö fortgebildet unb brei Staat3gefellfcr)aften gegrünbet, bie

alle rafer) aufblühten, öon benen jftet, bie §u jtirtlanb unb in

Sfttffouri, eben fo rafet) ivueber ^u ©runbe gegangen roaren, aber

nur um in einer neuen @cfta(t, in Illinois, großer unb mäcr)tt=

gcr mieber aufzuleben. Sinei) biefer fociale 33au mar je|t bem

Umfturje nat)e. (St erfolgte balb nael) feinem £obe roirflicr), aber

mieser nur, um tton feinen Nachfolgern bureb ein noer) gröfkreS

unb unabhängiger baftefyenbeö ©ebäube erfe£t ju werben.

Um ein getreues unb einigermaßen ttollftänbigeö ßfyarafter^

bilb von tiefem merfttnirbigen 9J?anne ^u entwerfen
, ftetjen unS

hei weitem nicl)t genug inS (£in$elne gebenoe Nachrichten unb

Scfyilberungen über ir)n nt ©ebote. Scfymcrlicr) wirb auet) je ein

folcfyeS 53ilb über if)n entworfen werben, benn biejenigen, roelctje

3oc Smitl) iperfönlicl) genau gefannt fyahen, finb alle feine Slm

bänger ober feine ^crfönlicbcn geinbe. 2)ie erfteren ftnb §u ha

fangen ober $u fef>r burcl) il)rc Stellung gefeffelt, um bie fcoltftän^

bige unb un$erfälfcl)te 2öal)rf)cit geben \n fönnen. 3)ic lederen,

alle bem ^ftormoniSmuS abtrünnig geworben, finb \\\ leibenfcfyaft;

*) £ie hormonell felbfi geben ifjve ßat}[ um biefe Seit fcfjon auf 500,000

an, fra£ ftcfjer fefyr übertrieben tjt. J"b fdjäfct iijre ©efammt$al)l gur &it

Don <£mitfy'ö Xobe auf 200,000, ©utuufon nur auf 150,000. ©a iebocfj

fpätere fpeciettere ^bfcfjd^uugen eine uoer) geringere 3af)t ergeben, fo ifi bie

eben öon unö angegebene 3a^)t Iro^l bie f)öcr)fte, bie augeuommen toerbeu barf,

roenn autf) ausgemacht iji , bap bie SJiormouen uorf) nie lieber fo jaf;lvcict> ge=

roefeu finb, atö fte jur Seit beö £obeei beö Sßrobljeten froren.
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lief) gegen tfyn eingenommen , um sollen ©lauben ju fcerbienen.

2£ir befcfyränfcn un6 f)ter barauf , einzelne Betrachtungen unb

Sfyatfacfyen anjufüfyrcn, bie §u feiner Beurteilung einen Beitrag

liefern fönnen, ol)ne auf Vollftänbtgfeit ober auet) nur auf genaue

(Sorrectljeit 2mfrruct) §u r)aben.

(Seine 2(nl)ängcr nennen i()n ben großen Sttärtfyrer be$ neun=

jcr)ntcn 3af)rl)unbert$ , unb ergeben fein @enie, feine ^ufrtcrjttg^

Uit unb fRein^eit, als übcrftral)lten fte 2llteö, K>a$ bie Sftenfcfc

r)eit in biefen Bedienungen aufjuweifen fycibe. 3^ ar BeDen ft e

auöbrücflicl) ober ftillfcfyweigenb bie Sünbfyaftigfeit unb VerWor;

fenfyeit feinet 3ugenbleben£ jit ; keifen aber 2llle3 mit Veracl);

tung §urütf, roaö §u feiner VerHcinerung nacl) feinem auftreten

at6 *ßropfyet gefagt werben mag. diejenigen feiner ©egner, wek

cfye »or^üglicl) Wäfyrenb feiner leisten £eben3jar)re mit ifym in Be^

rüfyrung famen unb ifm beobachteten, fcbilbem if)n faft fämmtlid)

a(3 einen gemeinen Betrüger unb abgefeimten ©auncr, bem jebeö

Mittel recl)t war, um pt 2lnfel)cn, Sftacbt unb 9teicl)tbum §u ge=

langen, ber ftet) mit galfcfymünjern unb Räubern in ein Bünbni(ü

einlief unb ber feine ftnnlicben Begierben weber jügeln lonnte

noct) tollte. Ü)af? bie erftern feine Vorzüge, t>ie ledern feine

gcr)ler unb (Scbwäcben übertreiben, fann bem unpartl)ciifcr)cn Be-

urtfyeiler ntcrjt fcl)Wer werben §u erfennen.

2)a^ er feine angebliche göttliche Beübung ofnte eigene Xlc=

berjeugung auf ber Seicfytgläubigfeit ber 9ftenfd)en grünbete , baf

er alfo fclbftbcwuft täufc()te, wirb niemanb, ber außerhalb feiner

(Secte ftel)t, bezweifeln. 2)a£ er aber burd) biefen Betrug nietjt

M0J3 fiel) felbft ,
fonbern auet) feiner (Secte unb buret) fte ber

9J?enfcl)l)eit ju nützen meinte, ift n>at)rfct) einlief, beim fcfywcrlid)

würbe er ftcl) bei feinen 2lnl)ängem fo lange in 2mfer)n erhalten

baben, wenn er nur perfbnlicfye felbftfücf)tige 3^ecfe verfolgt rjätte.

2Öir meinen, er fyabe ftcf> fo in feine Stellung fyineingclebt, baf

er wirfliel) überzeugt War, baö 3Öot)( ber 9ftenfci)f) eit 31t beförbern,

unb ba£ er in gewiffem (Sinne — wenn aud) in einem anbern,

alö er »orgab — eine göttliche Senbung §u fyabcn glaubte, wie

t>ie$ bei ^rietet aller Religionen oon je ^er ber galt gewefen

ift. SQßtr fel)en tt)it weber für öiel fcb(ccr)ter, nocl) für tüel beffer

an, alö ein fteer tton Männern ber Vergangenheit unb Gegen-

wart, bie, fyalb (Schwärmer, fyalb mit Bewufitfcin täufcfyenb, eine

beöorjugte (Stellung §ur ©ottfycit einzunehmen bet)au)?ten , unb
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vor ifyrem eigenen ©ewiffen bte ^Blößen, bie tl)r erborgtet ®e=

wanb läßt, burd) eine pia fraus §u becfen fud)en.

2113 (Stifter einer neuen gefellfcfyaftlicfyen £)rbnung mar er

fd) öpfer tfc£> , alö *poütifer an großer geinb juriftifd)er 2(uffaffung,

jtttifHfdjet Sonnen, bcö StovocatenwefenS
,

ja aud) atteö gen>tffen-

fiaften geftfyaltcnS nid)t bloö an ben Sucbftaben
, fonbem aud)

an ben ttafyren (Sinn öon ©cfefeen unb Vcrfaffungen. Sein

SQBunfcf), ben Snbtanem, ben garbigen unb ben <2flaven ein bef=

fereö £oo$ §u bereiten, fd)eint vollfommen aufrichtig unb wofylge;

meint gett)efen ju fein. SBentgftcnS tonnte ifyni fein öffentliches

Stuftreten für bie 2tufl)ebung ber €flaverei feinen Verfönlicfyen

Vorteil bringen, mußte tfym aber notf)Wenbig mächtige geinte

fd)aften §u$icl)en. 3)aß er bieS nicfyt Dörfer eingeferjen bjaben

foHte, ift faum benfbar.

(Smitl)'3 natürliche ©eifteSgaben waren, wie felbft feine grö=

ßten ©egner §ugeben, außerorbentlid) unb befaßten weit mebr als

gemeine Jtlugfyeit. Von Welchem Umfange unb Welcher (Stafttcität

fein ©eift war
,

§eigt bie Sftenge unb bie Vcrfd)iebenl)eit von ©e^

genftänben, womit er fid) §u befd)äftigen fyatte. 2)ie geftftetfung

unb SluSbilbung ber ©laubenSlefyre unb bcö &irel)enbienfte£ ging

von tfym aus ober fam wenigficnS burcfy'tijn §um 2lbfcl)luß, wenn

er aud) von Scannern, bie geteerter waren als er, hierin untere

ftüfct würbe ; er faßte viele Schriften ab, unb t)ielt $rebigten unt>

*Reben; er richtete bie §ierard)ie ein unb %\t\i fte aufrecht unb

in £)rbnung ; er leitete baS außerorbentlid) auSgcbefjnte SftiffionS^

wefen, welcfyeS in feinen legten Sauren burd) gegen 3000 SKifc

ftonaire betrieben würbe ; er führte bie £)beraufftd)t über bie

ganje innere , fird)lid) * fociale Verwaltung , welche u. & baS

lird)lid)e gtnanjwefen, bie Sauten, baS Slrmenwefen, bie £ante

Verkeilung , ja ju Otiten bie Vergebung ber Sanbftellen an bie

einzelnen gamilien, unb enbticf), Wenn man aud) biefe fyierfyer

rechnen will, bie ($r)efacl)en begriff, welche in fpäterer $ät wegen

beS (SonfenfcS, ben jebe (St)e beburfte, fef)r viel §u tfyun gemacht

haben muffen ; unb enbtid) fyatte er als SDfatyor bie ganje (Sivil*

Verwaltung von 9lauvoo, als *ßräfibcnt beS 9J?unicival;©ericr)tS;

£>ofö unb beö 9Jc\n)or;®erid)tS faft bie vollftanbige ©erid)tsver;

waltung unb als ©cnerah Lieutenant ber Segton ben £)berbcfeb)l

über 3000 s3J?ann £ruvven. (£r war in feinem Staate SltteS in

sMem , baS «gaupt jebeS Steiges ber $l)ätigfett , unb bteS nid)t
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nur 'formell, fonDern turtuell, Denn er war DaS belebenDe ^rineip

in allen gackern, feine 3been wurDen ausgeführt, ol)ne feinen

SBillen gefdjal) nichts r>on einiger 53ebeutung. Sparen and) nicht

t>iel mefyr als 20,000 9)iormonen in unb nm 9cain?eo angefeffen,

bie in alten 23e$iel)ungen faft unmittelbar unter DeS Propheten

Leitung ftanben , fo waren Doch weit über 100,000 über Der

Union jerftreut, Deren ©emeinben (Stakes) Die Oticbrfchmir für

il)re $erfaffung , ibr geiftlid)eS unb weltliches Sehen böB ib)m

empfingen, unt> nicht öiel weniger im AuSlanbe, r>or$üglicf) in

©roßbritannien, weld)e burd) Die Sftifftonatre mtt Dem äRuttcr*

ftaate §ufammenl)ingen unb 3nftructionen begehrten unD empfingen.

Unb Welcfye Stellung l)atte Diefer in auSgeDehntem greife fo

einflußreiche unb man fann wof)l fagen mächtige DEarat urfprüng=

lid) inne §d)abt? Sßelc^e äußere UmftänDe batten ihn begünfttgt?

$atte er einer mäd)tigen *priefterfetjaft angehört, oDer war er

burd) eine gelehrte SBilDung befor^uejt ? Statte DaS StuDium Der

9tecb)tSWiffenfcl)aft unD Die 2(bi)ocatenlaufbalm, Die in Amerifa fo

häufig $u ben r)öd)ften Staatsämtern unD @$rcn bie Stufenleiter

bilbet, if)m ©elegenbeit gegeben fieb auszeichnen, ober hatte bie

2Boge ber politifcr)en ^ßartbeiung ihn emporgetragen? «öatte er

eine militairifcfye Schule gemacht unD fiel) im Kriege her^orgethan?

«gatte er burd) feine ©eburtS^ Stellung ober Durch Dtetchthum fiel)

feinen erften 2lnf)ang erwerben ober erfaufen fönnen ? ^ttchtS

i?on bem Tillen. 2(uS einer übd berufenen gamilie ftammenb, in

feiner 3ugenD für nid)t inet beffer angefefyen, als ein 23agabunb,

9Jcarftfd)reier unb Taugenichts, ohne alle 25itbung unb ol)ne alle

SDBtttel würbe er nicht nur atteS, waS er war, Durch) ftch felbft,

fonbern er hatte noch) alle bie *Borurtr)cile, welche nieDriger Stanb,

Armutr) unb Mangel an allen angefefyenen ^erbinDimgen , unD

alles baS gerechte SftttJtrauen, welcl)eS ein fchlecl)ter ober Wenige

ftenS zweifelhafter SebenSwanDel ber 2lnerfennung unb Dem @ms
porfommen in ber Seit entgegenftellen, 511 überwinDen gehabt.

2BaS il)m Dagegen §u Statten fam, war, bap auf Dem Schau;

pla$ feiner £f)ätigfeit »tele ^emmmffe nicht t>orhanDen finb,

welcl)e J. 23. in Europa allen 33erfuct)en retigiöfer , firchlicl)er,

ftaat(tcf)tr uud focialer Dceugeftaltung l)inDernD in ben 2Seg treten.

93ielleid)t nur in Den bereinigten Staaten war Die (Sntftebung

unb rafd)e Ausbreitung beS SftormoniSmuS möglich, wo Die, we;

nigftenS tr)eoretifcbc , Slnerfennung DeS @runDfa|eS abfohttcr Sic-



108

(igion^freifyeit bem anfange ber neuen Äivcfye feine 6cl)Unertg!et-

ten maetjte; wo bie größere perföntiefye greifyett unb bie Seicljtig;

fett ber Ueberftebelung »on einem £>rte $um anbern ben gort-

fcfjritt förberte, unb wo ein großer £tjeil be£ s$olf3 einer mtftu

fcfyen, um nict)t §u fagen abergläubifcfyen 9iicr)tung in *Religion3;

fachen folgt unb babei boef) baS 9?eue liebt unb be^fjalb leid)t

t)on einer (Secte jur anbern übergebt.

2Bie fcl>arf (Smitr) bie menfcr)licl)e 9?atur erfaßt, \x>k ftel)cr er

bie einzelnen ßfyaraftere erfannte unb nüe gewanbt er fte §u be=

fyanbetn »erftanb, jeigt bie 2lnl)änglid)feit unb 2lbl)ängigfeit fei-

ner jünger unb Mitarbeiter. @r gewann nidjt nur befcfyränfte

Menfcben, wie £atrt3, fonbern »erfcfylagene 3)ialeftifer, voie $ig;

bon; er §og nid) t nur eigennützige unb ftnnlicfye Menfcfyen an ficr),

fonbern auef) fromme ©emütrjer unb tugenbr)afte Männer, ttie

^arlet) $ratt; er bewog 2lrme unb 2Bof)lf)abertbe, einen großen

Xfyül ifyrer 2(rbeit6fraft unb tl)re$ Vermögens ofyne Murren fei-

nen Sbeen ju opfern. 2)enn jeber 9tabefer)rte mußte ben §el)nten

Sfyeil feinet Vermögens unb jebeö Mitgticb ber jltrd)e iär)rlicr)

ben jefyntcn £r)eil aller feiner Ginnaljmen ober feiner Arbeit für

ben £ird)enfcr)a$ ober öffentlid)e Sßcrfe ^ergeben. (Seine 2(ucto-

rität unterftü^te er Weber burd) äußeren ^runf, noer) burcr) Wt-

fcfyließung unb 3urücfge§ogenf)eit , nod) auch buret) gemeffeneS fei-

ertid)e3 $ßefen ober a3cctifd)e (Strenge, wie Pfaffen unb Mönche

pflegen, fonbern er lebte unter feinen ©enoffen, ging fein, aber

nid)t auffallenb gefleibet, war gewöfynlid) fyeiter unb aufgeräumt

unb ein greunb öon Munterfeit unb (Scrjerj. 3)ie Mormonen

am (Saljfee erjagen ftd) nod), \x>k ber ^ropljct Sofepr) fyäufig

ber <§eud)elei bie Ma3fe entriß; mc er einen 9?cubefer)rten, ber

mit feinem langen, in efyrwürbige galten gelegten ©eftcfyte öon

anberen 9Migton6partf)eien §u it)m fyerüberfam, mit Sozialität

empfing unb il)n aufforderte, mit il)m auf bem öffentlichen $la£e

$u ringen, unb wie er ben ^eiligen erftaunten Mann nid)t er)er

lo3 ließ, a(3 bi$ er ü)m feine atr)letifd)e £raft gejeigt unb platt

auf ben 53oben gelegt fyatte ; wie er einem Ruberen , ber bem

$ropr)eten tuet Don feinem milbtl)ätigen (Sinne zerfpracl) ,
§umu-

tr)ete, ü)m all fein ©elb für ben Sempelbau ju leiten, unb nacr)=

bem er bieö getrau, ir)n nicr)t mefyr beachtete wie jeben 5lnbcren,

fonbern ir)n mit (Spaten unb 2(rt in 2(rmutr) arbeiten ließ, bi$

fein ©laube fiel) bewährt hatte. 91(6 er bie Cßrobe einige Monate
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beftanben, würbe er plöijliel) utm Hauptquartier berufen unb tf)m

eine gute Sanbftelle ober fonft eine (Stellung angeroiefen, in oer

er angenehm unb bequem fein 23rot> »erbienen fonnte *). 3)te

Sftaffe feiner 5(nf)änger 30g er niebt bureb Sebmeübelrcben, fon=

bem cfyer eurer; eine angenommene teilte an, bte feiten Mirebblü

efen ließ, ttüe Heb ihm ber 3u^ad)3 an ©laubigen tt)ar. (Sein

Sßenebmen gegen grembe nrnr ungleief), mctftenS einnefymeno unt>

freunüliel), boeb; $u Reiten and) grob unb surücfftoßeno — man

erfährt niebt, cb mebr an$ Saune ober *ßolttif. Seine Gitelfeit

tft unöcrfennbar unb jrigt fccE> auf nüoerlierje $Qä)t in maneben

feiner Schriften, wenn er mit feiner öorgebliefyen Äenntniß vieler

Sprachen unb mit feiner 53elefenl)eit fofettirt, ober jicr) auf bte

unt»erfcl)ämtefte SBeife felbft lobt.

(Srbeiternbe Vergnügungen macben faft einen Sbeil be3 mor=

monifeben Qultuö au$ , ob)ne baß man behaupten fann , baf e$

bä foleben (Gelegenheiten ttüfyrenb 3oe Smitr)'3 $räfit>entfer)aft

51t ungebübrlicber 5(uögelaffenbeit fam — einige wenige galle

aufgenommen. (So gern er an feieren geften SfytÜ nabm, fo

ernft war er 51t anbem Säten. Einige 9)iale jcigte er fiel) über

feine Sünbfyaftigfeit x>ollfommen ^erfntrfcr)t ; er rief bann feine

©laubenSbrüoer jum ®ebet für fein Seelenheil auf unb jroar mit

einer fo roiloen Energie unb fo furebtbarem Gruft, "oap alte £>ö=

rer tief ergriffen waren. 9)can null behaupten, ba|j 2llle3 nur

(Sefyaufpielhmft gewefen.

Obgleieb feine «öanblungöweife , trenn er fteb niebt buref)

Seibenfefyaft Einreißen lk$ , fcorjicfyttg, \vtä bereelntenb war
, fo

jeigte er bocl) in bringenber perfbnliel)er ©efafyr entfebiebenen äJhttf)

unb unter ben febwierigften llmftänben fcollfommene 3^ube. 2lber

auf eine (^ntfebeioung eurer) bte Waffen lief er e$ nidjt leiert

anfommen, \va$ ir)m bisweilen al$ guref)tfamf eit aufgelegt ift.

©enufj mit Unrecht. £)r)tte 3tt*tfe( erfamtte er, baß er in einem

Kampfe mit ben Sßaffen auf bie Sänge t>cer) ben ßüqern neben

muffe, wenn er auefj augenblitfliefje Vorteile erringen fonnte.

2)ennoel) bielt er v>tel auf eine bereite Söaffenmaebt , um baeurcr)

eine imponirenbe (Stellung ju gewinnen unb gelegentlief) oamit \u

brobjen uno 31t febjreefen. 3n 3£ü>erfprucr) mit feiner gewöbnliefyen

Sßorftefyt riß it)n fein leioenfebaftliebeS Naturell oft }u GrtratM;

*) Gunnison, The Mormons
, p. 125 f-
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ganjen, Mißgriffen unb gestritten r)in. 3)al)er fein Uebermutb

tm ©lücf, feine Ungebulb, neben feinem fyicrarcfyifcfyen aucl) fei=

nen po(ttifct)cn @f)rgei$ §u beliebigen. Die unfinnigen (Schritte,

rafcl) $u einer ftaatlicbcn Unabl)ängigfeit ju gelangen, reelle er

in feinem legten £eben6jar)re tr)at, unb feine fyoffnungSlofe S3e=

Werbung um bie *ßräfibentfd)aft ber bereinigten (Staaten I)aben

feinen galt ftc£)cr fefyr befel)leunigt. Dennoch f)ätte feine (Stellung

balb unhaltbar werben muffen , benn feine 2lnr)änger erwarteten

von il)m jeben £ag neue unb unerhörte Dinge. Die SWaffe ber

Hormonen glaubte, tr)m fei altcö möglicl), unb zweifelte §. 33.

aucl) gar nid) t an feiner @rwäl)lung jum ^räfibenten. Diefe

Ueberfd)ä$ung machte ir)n §u ir)rcm ^errn, §Wang if)n aber aucl),

ftetS vorwärts ju fcl)rciten unb jroar rafcl)cr, als bie natürliche

2krmer)rung feiner Wlafyt e£ zuließ. 2fucl) fonnte er nk ol)ne

@efaf)r, fein 2lnfer)cn ju verlieren, einen (Schritt wieber jurücfs

tr)un, Weil er alle feine wichtigen Maßregeln auf angeblichen

göttlichen Offenbarungen ftü^tc , bie tro|3 feiner £ef)re von ber

"fortfefyreitcnben Offenbarung" bocl) nicl)t ganj unb gar §u (Scfyam

ben werben burften. <So ftellte er, fo lange er lebte, bie SQßte^

bereroberung feincö "3ion" unb ber übrigen Hormonen = $3efi£un=

gen in SDciffouri in 2lu3ftef)t, fo wenig Hoffnung aucl) ba§u vor=

l)anben war.

(Seine (Sinnlicl)feit unb unbejäfymte £etbenfcl)aft brachten aucl)

bie inneren (Streitigfeiten sunt
s2tu6brucf) , welche bie drifte fo

fef)r befctjleunigten. ganb fct)on feine Slnnal)me ber M)re von ber

3uläffigfeit ber *)3olvgamie hä manchen feiner 2lnr)änger Slnftoß,

fo waren e$ bocl) bie $erfüf)rung3vcrfucl)e verheirateter grauen,

welche empörten unb ben Abfall cineS jwar nur lleinen £l)eil3

feiner (Sccte Veranlagten, ber aber burcl) bie heftigen unb bktfäU

tigen Eingriffe auf ben Propheten il)tn fefyr fcfyäblid) würbe. Die

@r$at)lungen t)on feinem auöfct)Weifenben Sebcn , obgleicl) fef)r

übertrieben
, Ratten $w viel 2Baf)rc3 , als bajj <Smitl)'3 greunbe

il)n von biefem Vorwurfe gan§ haben reinigen fönnen.
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(Sapitei XVIII.

gouoerneur rfort) in 3iauooo roäQrent) Öer Jltoröfcene m
(TartOnge. 3tacf)|te rfofge öer (Ermorbung öes jTropfjeten.

Xrigfjam JJoung 51t OofepQ Smüf/s Oladjfbfgcr ertMfjft.

SOßäbvenb ber (Srftürnumg beö ©efängniffeS unt> Der äRofte

fcenc in (Sartbage befano fiel) ber ©ouoerneur gerb in 9c\tuooo.

(£r war am borgen bc$ 27. 3»m mit feiner Gompagnte Srago^

ner $>on feartbage aufgebrochen. Scfyon auf Dem JsEBcge würben

ir)m einige 2lnbeutungen öon einer möglichen Ueberrumpehmg De3

©efangniffcö nnb ber (£rmorbimg ber (befangenen gemacht, aber

er gab anfangs einem folgen SBerbacbt, nue er behauptet, wenig

Oiaum, oorjüglicf) weil er c3 für unmöglich hielt, bajj man icin

nnb feiner ^Begleiter Seben würbe auf3 (5r>iel fe£cn wollen , ftaä

offenbar geferjah), wenn man ben Propheten ermorbete, wäbrcnb

man fie mitten unter ben Hormonen in 9c\utooo rottete. 3nt>effcn

fanbte er boeb) wegen ber bloßen 3)cöglicr)f eit, rote er fagte, febon

untetWegö eine £)rt>onnan$ nacb) (Sartfyage $urücf mit Oer £)rbre

an ben wacbtfyabenben (£apitam , baß er mit feinem ßapfe für

bie ftrenge ^Bewachung fceö ©efängmffeö hi$ §u feiner, be3 ©ou^
oemeurö , Diücffefyr etri3itfter)en fyabc. <Seine SBeforgnijj nabm
bemungeaebtet immer meb)r §u , nnb eb)e er noch um 4 Uhr Dlacb-

mittags in Diauooo einbog, hatte er febon befcbloffcn, noeb an

bemfclben Slbenbe nacb; Gartbage utrücfytfebren.

ßr fetzte be$r)alb bie beabficb)tigte 9iachütcbung nacb ben

galfchmün^r = ©erätbfebaften au$ unb berief nur eine Sotfööcts

fammlung ber 33ürger. 3(uf feinen 9htf erfebienen mehrere %ca&

fenb iOcormonen, Oenen er in einer fangen *Rebe auSemanberfeöte,

worin ifyre Beamte bie ©efcjje »erlcfet bätten , Welche ©crücbte

über fie in Umlauf wären, unb r>a$ biefe ©erüebte, ]'k möchten

nun wabr ober unwabr fein, allgemein geglaubt würOen. 33et

ber (Srwäfynung ber nacl)tb)eiligen ©crücbte unterbrachen tbn einige

Hormonen, bcflagten ftcb bitter über folebe s$erläumoungcn unb

betbeuerten, baß fte gefefcltcbenbc Seute wären, aber ftcb auf ben

Schuß ber ©efefce Pcrlictfen , bie fte fclbft ftrenge beobachteten.
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2)er ©outtcmcur fuljr bann fort, fte ju warnen gegen bte s$erfo;

nen, welche gegen tr)re güfyrer $artr)ei ergriffen Ratten , feine

Sclbftl)ülfe ju gebrauchen, benn ber «£jaß gegen fie unb bte 2luf-

regung im ganzen Staate fei fo groß, baj3 ein Angriff t>on ir)rer

Seite unfehlbar bie gcm§licr)e 3crftorung i()rcr Stabt unb bie Ver=

tilgung ober Vertreibung it)rc6 5Q3oIfeö jur golge fyaben Würbe.

2lm Scl)(uß feiner 9*ebe fefylug ber ©ouücrncur ttor, baß bie SSer-

fammhmg barüber abftimmen möge, ob fte ftreng ba$ ®efe$ beob;

acl)ten wollten, auet) felbft bann, wenn fie baburet) ifyrem Üßröde-

ten unb ü)ren güfyrem §uwiber fyanbeln würben? 3)ie s
2lbftim-

mung ergab natürlich) Ginftimmigfeit für biefe £ot;atität3 = @rflä=

rung.

3)er ©ouoerneur war mit biefer ©rflärung aufrieben unb be-

gab fiel) nun fo fcfynell w>k möglief) wieber au£ ber Stabt, fo

baß er fcfyon t>or Sonnenuntergang mit feiner ^Begleitung wieber

auf bem ^üefwege nact) (Sartfyage war. jlaum fyatte er aber jwet

Steilen §urücfgelegt, alö ir)m %mi Männer, t>on Welchen ber eine

ein Hormone war, entgegenfamen unb ir)m in großer Aufregung

erjagten, K>a$ war)renb feiner 2lbwefenr)eit in (Sartljage sorgefaU

len fei. 2)tc 9iacl)ricl)t machte auf 2(tle einen ungeheueren (Stn-

bruef. 9Jt*an erwartete allgemein, baß fofort ein Vernichtung^

fampf §wtfcr)en ben beiben s$artr)eien ausbrechen werbe. 3)er

©ouüemeur ließ bie beiben Männer, bie nacl) 9?aut>oo wollten,

serfyaften unb mitführen, bamtt bie aufregenbe 9tacr)rictjt fo fpät

mc möglier) nacl) SRauttoo fäme; bann rictr) er allen Sanbbeworjs

nern, ir)re grauen unb jtinber in Sicl)err)eit $u bringen, tva$

aucr) fowol)l biefe als bie 25ewof)ncr üon (5artr)age traten. Viele

würben fogar über ben 9Jäffiffippt nacl) 3owa ober äftiffouri ge-

bracht. Sftit Sageöanbruct) läuteten alle ©locfen in ben Stäbten

unb £)rtfcf)aften biö r)inab nact) £luincty. allenthalben öerfammeftc

man ftcf> unb griff §u ben SSaffen. 3n (£artt)age übernahm ber

unglückliche ©eneral Demtng wieber baö ßommanbo ; in 2Öar-

faw traten greiwitlige unb ^ili^en jufammen. So groß war ber

Sct)recfen £or ben Hormonen, beren 9tocr)e, n)k man glaubte,

feinen 5lugenblicf auf fiel) warten taffen werbe. 3n Cluincty l)atte

man ba$ ©erücfyt, baß ber @oM>erneur in einem £aufe in 9?au-

t>oo tton ben Hormonen förmlich belagert würbe unb ftet) l)öcr>

ften6 iwi Sage galten fönne. 2)ie £luinct)er fe^ieften be3r)alb

am borgen beS 28. ein (£orpS freiwilliger unter Sftatyor gtoob
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auf einem ebenen fSampffebtffe $um &ntfa$ tf>re^ ©ouverncurS.

2llö ba$ GorpS in 9c\uivoo anfam, Uhu; eö f>6cbft betroffen, tveber

ben ©ouverneur noef) überhaupt fämpfenbe $artbeien in 9?auvoo

§u ftnbcn. 6ie festen fcfyleunig nach CUttncy utrücf.

Hm folgenden Sage begab ftcr) bei ©ouverneur felbft itadj

jQutntt), um bort ben ©ang ber ßreigniffe abjurvarten. 2luf ihn,

ber bic reblichften 2lbftcl)ten r)atte, maef)te ber SKorb, meldet ton
9ftili$mannem in SQBtbcrfprucfe mit bem tym auöbrüeflicb gegeben

neu 33erfprecr)en begangen toax, ben allergrößten (vinbruef. &
mar von biefem 5lugenblicf an ein erflärter geinb ber Sinti = 9ftor=

motten, beren ganzen $artf)ei er bie Verbrecfyerifcfye 2lbftcht untere

legte, baß fte, gleichviel ob mit $eef)t ober mit Unrecht, bie 9flor=

monen t>ernicr)ten unb ungleich) tr)n felbfi auä bem 2Bege räumen
sollten, £aburcr) gervann er aber bei Den Hormonen niebt im

minbeften an Vertrauen; fte befcbulbigten ihn im ©egentheil böcbft

ungerechter SOSetfe be3 @inverftänbniffe3 mit ben SERörbern. ©ö
von beiben *ßartf)eicn gefaßt unb verbächtigt tonnte er nur baut

beitragen, bie ger)be $u Verlängern, or)ne bie üraft pi fyabett, bie

«ftataftrophe von ben Hormonen ab$un>enben.

3u 2111er (Srftaunen blieben bie EÖtormonen rufyig. Dr. 9tis

cfyarbS unb 3ol)n Savlor, bie beiben angefeilten Hormonen,

welche bei ben trübem Smith) im ©efängmf gwefen roaren,

erliegen von (Sartfyagc au3 ein (Schreiben an ihre ©laubensbrüter

in 9iauvoo, worin fte il)nen ba3 erfcfyüttentre (vreignifj mutheifs

ten unb fte jum grieben ermahnten. 3)ie3 ivar Vie erfte s3?acb-

ricl)t vom Sobe beS Propheten unb bc3 Patriarchen, tvclcbe am
28. 3uni naef) 9?auvoo gelangte. ßrvar geriet^ bie Wlafie bei
s-8olfö in 9?auvoo in eine n>ilbe 3$utb, aber bie SBcfomtenen er-

fannten, baß ein Angriff jc§t il)r unmittelbarer Untergang fein

nntrbe unb ftimmten ben 9tatl)fcl)lagen von ütid;arr>3 unb Savlot

bei. Sie vertrösteten baö *Bolf auf bie *Racbe ©ottcS, bie niebt

ausbleiben föttne, machten barauf aufmerffam, x>a$ fte ofyne an?

ernannten gübrer feien unb fiel) erft neu conftituiren müßten u. f.

\x\, ttnb bennrften fo auf gefcl)icfte SBrife einen Sfaffefutb. (£$

nntrbcn ifyttett aucl) bie Seiten beS *ßropl)eten unb Patriarchen

ausgeliefert unb bic 53egrabnißfeierlicl)feiten nahmen in ben erften

Sagen il)re gan.je SUtfmerffamfeit in Slttfprucb. Xie Trauer über

bie geliebten lobten ivar tief unb allgemein. @fc nuirben feierli-

che Sobtenamter unb Steven gehalten unb 5tlagelieber tönten über

9
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"bie tm Seben itnb £ob »cremten 53rübcr", btc "Märtyrer ifyrcö

©faubcnö umgeben von bimmlifebjcr ©(orte." 2Bo iln* ©rab iflt,

blieb, ben 9?iebt; Hormonen Wenigftem3, ein ©cl)cinmtß. 2)aö

©rab bc3 $ro})bctcn, fagen bie ©laubigen, ift unbefannt , nne

3m Hormonen s «Staat war nun mnäebft bte wichtige grage

ut entfebeiben, wer bcö ^3ropl)etcn 9iael)folger fein foUe. 9foeri

tattat gültige Beftimmungcn über bie 9?ael)folge gab cö nicf)t

;

e$ tt>at baber ber Sntrigtte unb bem (Streite ein weitcö gelb ge-

öffnet. 93on ber *ßrafibentfel)aft , bie aus 3oe Smitr), Qixam

(Snütt) unb Sibncty S^igbon beftanben I)atte , ttwt ber letzte

aflein übrig unb biefer grünbete bicrauf feinen 9mfprucfy afö

s43ropl)ct (Seer) unb*£aupt ber &ird)e foglcieb) anerfannt ju wer-

ben. @r unterftüi3te aber biefen Slnfpntcl) auel) ncet) babureb), baß

frühere Offenbarungen il)tn fet)on bie ?lnwartfel)aft auf biefe ijöcfc

fte Stürbe gegeben bätten. dt benabm fieb auef) fcl)on auö eis

gener Maefyt^ollfommcnbcit ötö *Propl)et unb maebte u. 51. eine

Offenbarung befannt, bie ibm beföble, bie Königin Victoria in

(ing(ani) ju befueben unb Wenn fte fein (Mangeltum $urücfweifen

follte, fte £om Sbrone $u ftoßen. ©egen il)n traten mm Mit-

bewerber auf, ber eine, 3ame3 3. Strang, wieö Briefe mit

ber Unterfertig von 3ofepb Smitb vox, worin biefer il)m bie

3ufie()erung gab, baß er im galt feinet £obcö fein 9(ael)folgcr

fein follte; ber anbete /
Söilliam Smttl), aber hin Bcrwanb-

ter bcö »erftorbenen ^ropbeten, berief fiel) auf Offenbarungen m
feinen ©ttnften. Sfber alle biefe Bewerbungen waren nietjt popu*

lär unter reu Mormonen unb man befebloß, bie @ntfel)eibung

bem b»f)cn apoftofifeben (Kollegium ut übcrlaffen. 2)ie Mcr)r$al)l

ber Mitglieder war jeooel) auf Miffionen abwefenb unb mußte erft

nacl) ftcattäo berufen Werben. 5116 bie 3^f ^nbltd) beifammen

waren , brachten bie brei Bewerber wieber il)re Smfprücfye vox,

aber sJcigbon, ber gewiebtigfte unter Unten, I)atte fiel) bureb eine

neue Offenbarung, bie er erhalten fyabcn wollte, noef) unbeliebter

gemael)t. Sie forberte, baß bie woblfyabcnbcn Mormonen fämmt-

liet) 9(autwo »crlaffcn unb mit if)tn , Diigbon , nacr) ^ittöburg

neben folltcn. 2)tc$ war fowol)l ben &>oblbabcnbcn ai$ Firmen

fyöetyft anftößig , benn bie erften wollten il)x ®runbeigentt)um in

Wauvoo niel)t aufgeben ober r>er[el)lcubcrn unb bie Sfcrmcren woll-

ten fieb niel)t iwn ben Dieieberen »crlaffcn fel)cn. 3)ie 9(poftel be=
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fcb)foffen baljer nntcr faft allgemeiner Stimmung ber ftttdpfc

ÜRitgfiebet eine freie 2ßa$l öorjunefymcn. UHefe fiel auf Sörtgham

3)oung , einen auü tfyrcr eigenen 3öM. fDiefet üDianttf, bei äußer*

liel) große 93efcr)etbenr)eit unb im gcvoö()n(ici)en gefeüigcn ^3crfef>r

jün)etlen faft €;änicfyterhl)eü jetgf, b e f1 13 1 eine große Ülugljett unb

ein riefet ©efür)l. 3n ber Debatte unb auf ber Mangel entnneMt

er eine §tüf)ttf)dt bc3 ©cbanfenS unb eine @ett>ali ber Diebe,

wefek feffeln unb ergreifen, fo baß er bie SDtoffe feiner >$üt)bxtt

naer) ©efallen (cnft, fte ba(b cntftammenb, 6alb kfänftigenb unb

rüfyrenb. @r fyat ftcf> baburd) bei t>en heiligen bat ^Beinamen

be$ "Sötten beö 4>errn* erworben *).

3um *ßatriarcr)ett nutrbe ein «Dnfel twn 3oe (Snütr) nneber

gennibit. ©ine feiner erften *propl)e$ci()ungen , ba$ baS gan&t

^ormonenool! in bie SGÖöftr $ier)e* unb bort, fern von aßet @t=

Bififatiott* ju einem großen 93oIfc werben nuirbe, fcfyeint tr)rer

(nfütfung entgegenzugehen **).

JXHe bret unglürfUefren *ßrätenbenten, forme ein anberer JDps

ponent, £i)man 2öigl)t, einer ber 2(pofte(, würben fämmtltcf)

a(ö fa(fc()e *pro)>Ijeten au$ ber ßtrdjc auSgefdjIoffen unb »erließen

*) ©iefe fuvje Gbarafterifiif cjx'ebt ©unnifon (The Mormons p. 129.),

ber $oung petfönlidj genau faunte. ©ouüerncut ftorb, ber tl)u iebetifaKö nur

ttetrfg gefaunt f)at, be^eirfniet ifyn ftcfjer gan^ fatfeb, öjeun er ifyn einen »fdjfauen

aber gemeinen (vulgär) SUteufcfjen^ nennt (History of Illinois p. 358.). Sopts

tain (Stau öbiirty , ber 3)cung gleichfalls! genau fenuen (ernte, fagt öon ffitn

in feinem SBerfe: Exploration and Survey of the Valley of the Great Salt

Lake of Utah, Philad. 1S52
, p. 134: «$)et ^räftbeut £)oung erfcfjieu mir

aU ein 2JJaun tton Harem, gefuubeu SSerftaube, ber bie 5}}erantirortlicbfeit ber

(Stellung, bie er einnimmt, (ebfyaft fiifjtt] ber bem guten Dlameu unb ben 3u*

tereffen be3 53o(F3, bem er forjieljt, aufrichtig ergeben unb beim teifeften 33er=

fueb biefelbeu ui unterfct)ä§en ober falfrf) baqufteflen einpfmblidj eiferfürfjtig ift

;

ber entließ uuermüblicb ift , um neue SDcittet unb SBege aufniftnben; fein 2?olf

meralifcb, intellectuefl' unb pfjtyjtfdj ni f>eben. (St befttpt offenbar ba3 mibe;

febränfte Vevfenticbe unb amtlitfie Cßertrauen feinet &olfe3" u. f. M\

**) 3ur 3eit biefer ©aljlen toaten bie 2tyoftel aufjet 23. $oung fofgenbe,

mefrije fämmtticb einen fircf)Iid)eu Q3einameu Ratten : ^>eber (S. Jtimbafl , ber

«#erolb ber ©nabe» , Partei? ty. tyxnit, ber /-Sdni^e be^ ^avabtefed", Drfon

£tybe, ber /'€e(^veig SixaeU1', SBißarb 9iicf?arb3, ber //^iofienbelLMbrer'/, So^n

Lanier, ber »Sämpe be3 Otecbtö", 2Bif(iam Smitf), ber ttyatmtfynftab Safobö",

3i*i(freb SBoobruff , ba3 «Sanner be^ ChiangetiumS" , ©eorge 5L Smitf) , bie

„Stülpe ber 3ßa^rf;eit", ürfon tyratt, baß »SWap (guage) ber «pijttefevijte«, 3cf)it

(I. ^age, fie /'Sonuenubr", unb £'»unan Söigf^t, ber «2ßibber beö ©ebirg^.'/
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9?auvoo. Sibncty $igbon ging mit einer ffemen 3^ *>on 2ln=

Rangern nacl) $emtf$foamett nnb cö tjat lange ntct)t6 barüber

verlautet, ma3 an$ ifym geworben ift. 3amc$ Strang unb fein

größerer 2lnl)ang gingen erft nacb SÖtSconfin nnb fpater nacl) bem

23eavcr = 3$lanb, einer deinen 3nfel im SÄicljicjan - @er, wo fte

ein Sflormonen^icict) errichtet f)aben , in bem Strang a(6 "&önig

ber Reuigen" regiert, aber fyäufig «ftämüfe mit feinen r)eibnifcl)en

9?act)baren fyat 3ef$t ift er Sftitglicb ber Segiölatur beö Staate^

Sfticfytgan nnb r)at alö foleber einen vernünftigen, bie 9iccl)tc ber

freien garbigen erWciternben Antrag geftetft. 2lucl) folt fiel) fpäter

@. Dtigbon nacl) 33eaver = 3$lanb begeben fyaben. — SÖifltam

Smitl) fct)cint verfehlten §u fein. Styman $£igt)t ift ba6 ^anpt

einer fleinen biffentirenben sDiormoncn=@emeinbe im (Staate £cra3.

2ttfe biefe 2(u3gcftoj5cnen ftnb mit ber ^auptfirebe, bie ber ^ro^

pl)et 2)oung repräfentirt, nie nueber in 33erbinbung getreten ober

in 33erül)ntng gefommen , aber fie nennen fiel) ebenfognt »%t$tmi

Sago-Heilige" ober Hormonen, wie bie große &ircbe.

ßapitel XIX.

Die „lüoffsjagb" in Jjancocfi = Counlt). 3urücfmaQme ber

31Iormonen = ]}rioifegien. Ber JTroceß gegen bie Oltörber

bes propQctcn. Ber )Troccß gegen bie 3crflörcr ber

an(i=monnonifcf)en JTreffe. Ttertuüftungen i\\ ijreciKpfains.

3\aci)e ber Jfiormonen. llergfeicf).

SBBäfyrenb mm bie Hormonen nacl) alter Söeife 9)?iffionaire

auöfanbtcn nnb viele SJtitglieber it)rer Siixdjc nacl) 9?auvoo Ijeram

jogen, waren and) bie 51ntt = Hormonen nicl)t muffig. 3)iefe tt>a*

ren cntfcl)icbener mie je, bie "^eiligen" gän^licl) au$ bem (Btaate

$u vertreiben. Segen ber im ^erbft 1644 bevorftefycnbcn Grafts

bentenwal)l, in welcher nacl) er *ßolf gewählt mürbe, führten bie

^artl)eien in Sllinoiö einen aufkrft heftigen ^amvf, ber ba$

ganje SBolf in Aufregung brachte nnb fiel) bi3 auf bie unterften

@emcinbc=2Baf)lcn !)inab erftreefte. 3)ieö vermehrte btc leibenfcr)aft=

licfye Stimmung gegen bie Hormonen, bie Wteber für bie bemo=
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fratifcfye tyatttyti fttmmten, aber bemtocf) mc(;t bie giinftt^c s))lcu

nung beö größten Sfycilö t>tcfer $at$ei für ftd) gerönnen fonn-

tat. 2We 3eitungen in 3tfmot$ unb mehrere in Hiffoitri, fte

motten Sßfyig; «Blätter ober bemofratifcfye fem, machten tagtäglich)

bie fel)ärfften Angriffe auf fte, benen fte md)tö entgegen$ufe&en

hatten, als tf>re eigenen Blätter in 9?am>oo, bie außer ben Hor-
monen niemanb laä.

Um einen großen €d)lag anzuführen, »crabrebeten bie gufc
rer bet 2inti s Hormonen eine angebliche »SBolföjagb*; roop fte

alte 3Äütg-@a^itoine in «öancoef unb Den benachbarten GounticS,

fovoie auch) in ben nafye gelegenen ®rentf)tftrictcn oon 3owa nur

Hiffouri burd) gebruefte harten einluden. H imMief) mürbe Den

Eingeladenen t>ie 9)iittl)eihmg gemacht, baß bie "3£ölfe", bie ge=

jagt werben feilten, bie Hormonen unb 3arf s Hormonen täten,

fo baß jebermann mußte, ma£ bie 3agb $u bereuten Ijabe. SBoni

©ouoerneur fonnten riefe Verbrecher ifd)en 2{bficbtcn nicht unbeacr);

tet bleiben unb er brachte mit £ülfe be£ 23rigarc;@eneral3 Jpar^

bin*) r-on ber ^WÜt^ unb einigen Htli^£)berjten ein freüiulügeö

(SoepS von 500 Hann utfammen, mit melcbem er am 25. Dctbr.

in <§ancotf; @ountt) etnrücfte, als t>ic Aufruhrer anfingen fiel) ju

öerfammetn. JDie 2lnüifter ber SBolfdjagb gaben nun ifjren tylan

auf unb flogen nach Hiffoim; barunter befano fiel) faft bte game

Hannfc^aft ber "Qartbage (üratyS-* £a bie Hormonen fornvaf)-

renb auf ©efrrafung ber Horber ber Smitfy'ö orangen, fo mollte

ber ©ouverneur riefe ©elcgenheit , wo er einmal eine ergebene

bewaffnete Hacfyt hatte, benu&en, mehrere rer Zbat brtngenb frei*

bäcbtige 3nbiiubucn, bie fich bei ben glüd)tenben befanben, m
verhaften, unb er projeetirre fcr)en eine (vrpebition in ba£ ©einet

Htffourt, voclche leicht *8entucfelungen mit biefem, ren Hormo-

nen noch) immer fehr feinMicr) gefinnten Staate hatte geben fte

nett. JDurcl) bie 2)a$mtfcl)enfunft Ruberer nutrbe inbeffen bewirft)

^a$ ftch bie beiben *>erbäd)tigjten 2lngefd)ulbigten fetbft ftellten ;

)ie murbett aber gegen baä SBerfprecbcn, fiel) $um nächften ®e*

rid)t3termin in (Sartfyage em&uftnbeii, unb gegen 33ürgfd)aft fofort

mieber freigegeben.

*) 5T)evfetbe fiel im mevicauifcfjen $riea,e in ber <Scfjtacf)t bei 23ueua 33ij*a,

am 22. gebe. 1817.



SBäfyrenb bicfcr $eit tt>ar bie ©efefcgebung in 3Üinoi3 tytt*

fammelt, mcler)cr ber ©outterneur einen ausführlichen 23cricf)t über

bie Hormonen; Unruhen beilegte. Xie ©efe&getoutö glaubte baö

ftcfyerfte ffftittd |Ut 23efetttgimg aller ferneren Streitigfeiten mit

ben "^eiligen" in ber gän$lier)cn Aufhebung ber fämmtlicben, ben

Hormonen enteilten greibriefc ju erfemun unb befd)loß biefelbe.

£)bg(etcr) biefe umoerftänbigen £(cte ber ©efeßgebung ben (Sonflict

großenteils herbeigeführt fyatten
, fo fennte bocl) bie 3nrücfnal)mc

berfelbcn bie gcmaltfame Vertreibung ber (Secte jeftt nufyt mcfyr

r>crl)inbern. Sie mußte bie Hormonen aber in ifym S(b|ul}t, baö

Sanb §u fccrlaffen, beftärfen.

3m Sommer 1845 mar cnbliet) ber ^roccß gegen bie SKwber

be3 $ropr)etcn $ut 23crf)anbtung reif. 3)tefelbe fanb ttor einem,

mie e6 fcfyetnt, unpartl)eüfct)cn Siebter 9kmcne §)oung ftatt unb

begann bamit, baß bie r»on einem 9)?ormoncn=©ericf)te unb einem

mormonifer) gefilmten Sl)criff aufgeteilte Stfte ber ©efebmorenen,

als für bie Hormonen partfyeiifcl) umgeftoßen unb Gabler er-

nannt mürben, um neue ©efebmorene au^umafylcn. 3U folgen

2£ät)lcrn muten vom 9tttt)tet ein Sermone unb ein $(ati*3)frt*

motte ernannt, aber ba3 ftct>crte bocl) feine unpartr)ettfct)e 3urty,

benn über taufenb bewaffnete Banner umgaben ben ©eriebtöbjof

unb fyicltcn alte Hormonen unb beren greunbe gcmaltfam ab,

fiel) ber ©ericfytsftätte $u na()crn. $)a nun in gälten nne bicfcr

bie neuen ©cfcbmorcncn auö ben Umftct)enben m crmäblen ftnb,

fo famen nur Hormonen ^geinbe auf He ©eHl}morcncn = 33anf.

$iud) muroc ber 9cicr)ter mäfyrenb ber ganzen $krl)anblung fyart

bebrängt, fo baß er felbft fein geben für gcfafjrbct f)iclt. Docl)

aucrj abgcfefycn öon tiefem 3^ange, fonnte mofyl faum ein ante*

reo als ein freifprecbenbeS Urteil erfolgen. 2)ie Hormonen ftell=

ten einen ^aupt^eugen auf, ber bei ben Zm^pm gemefett mar,

bie öon Söarfam naet) 9kuooo beorbert maren, nacl) ber Stups

fung ber Tlii^ alte bie 23eratr)fcrjlagungcn ber 23anbe mit ange-

hört fyatte, oie Stadler baS ©efängniß ftürmte, »or i\ß in ßa**

tr)age angelangt mar unb bort bie @rmorbung ber Smitl/ö mit

angefefycn r)atte. JDtefer Sftenfdj mar aber s>or ber 93crr)anb(ung

bc§ *ßroceffeä Hormone gemorben unb mar r>on einigen einfluß-

reichen Hormonen, bie um ben Diuftm ifyreö ^jropt)eten meit

eifriger beforgt maren, als um ben SfaSgang bc$ *ßroccffc$, be=

mögen morben , in einer flehten g(ugfcl)rift einen 55crtc()t über
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ben 9Jiorb befannt $u maebjen. 3n liefern SBetidjte erjagte et

fabelhafte 3)inge, 5. 23. baß et gefefyen ^abe, n>te fiel) ein ®(o-

rienfd)ein auf ba3 £aupt *>on 3oe Smitt) berabgefenft itnb einige

ber Meuterer gebkmbet Ijabc
; jpie er übernati'trliebe Stimmen i;t

bei* 8uft gehört fyabe, bte beö $ropbeten göttliche Sentmng b&
fraftigt fyätten, unb bergleicfyen alberne Ü)tnge mefyr. Sie üBett^et?

biger ber 2(ngefdutlt> igten benutzten nun &iefrtt llmftanb, liefen

ben 3^3™ bte 33af)rf)eit beS ganzen 3nf)aü$ feiner Sefyrift 6e?

febwören unb nahmen il)tn baburer) alte ©laubwüroigfeit. anbete

Sengen, bte bic £f)atfaeben wabrfebeinlid) attel) fefct mcM fanite

ten, läugneten unter bem bemoralifirenren (ühtfhtfj ber berrftben;

ben $artl)et twllftänbig ab, bajj ik irgenb etwa? von ber (Bad)?

Umfielt. So blieb niä&tä übrig, afö bte fünf 2lngeflagten fämmt=

lid) ftei&ufpted)en.

(Sonderbarer 2Öeife \\\ix aber attet) tue ©ereebtigfeit^pflege

gegen t>k Hormonen eben }o wirfttngSlo^. Seim naebften ®e=

rid)t3tetmin fam bet *|3tocef gegen mehrere gübrer ber Hormonen
wegen ber 3 ei'ftörttng ber "beionifcrien treffe» be3 <5vpofttor $ur

$Berf)anblttng. £uer wurren bte ©efebworemn, welebe bati mot*

monifei)e @eriel)t in SRau&oe unb ber ©Ijettff auf tue Ziitc gebrael)t

Ratten, beibehalten unb nun bie 2(ngeftagten, ^ie b*$ notorifd)

an einem Stiot Xfyäi genommen uno ba3 ftembe digembttm eigen?

maduig jetfiött fyatten, für »nidjt fdntloig" erfannt.

£ie 2tnti = 9Jiorntonen fonnten eine anti = mormonifcr)e, bie

Hormonen eine mormoniferje 3urr; burdjfefcen, wenn einer bei

irrigen angefragt war , unb ftctö wurden ine $krbmber ftetge*

fprod)en. So fam eö i>on nun an bal)in, baf fein nambafter

Ttann trgenb einer ber beioen *ßart()eten obne £>ütfe einer 2lrmee

mel)r tterfyaftet werben fonnte, weil fein 2tngefcl)itloigter fid) $e#>

teit von ber anoern ^art()et ergeben fonnte, ol)ne ©cfabr 51t latt=

fen, ermoroet 51t werben. Uno wenn einer mit Waffengewalt fceta

fyaftet War, fo Würbe er fcon ben @erid)ten freiget'proeben. Xen

^rocef aber oi)ite 6'inwilligung beä ^Ingeflagten in ein anbetet

föounh; §u verlegen, gemattete tue ßonftitution beS Staate* SHtnofiä

nteb)t, eine 53eftimmung, welcher ber ©oiwernettr bauptfäcblid) Ne

5(uftöfung ber 3ufti$ 51t biefer Sät in biefem unb in mebreren an-

beten Sountteä $itfd)reibt. 2)ie Dfegiernug batte in bem unglüef;

ltd)en ^ancorf ^ ßountv; gan$ aufgehört, ba3 gan$e ©emetnwefen

war einer febrcefltd)en Eluard) ie anheimgefallen.
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2)ic Hormonen crfannten e$ jefct aud) öffentlich an, baß

ifyre Stellung unhaltbar geworben fei. Sie fpracfyen bic£, unge;

fäl)r dn 3al)r nacfybem bte Styoftel bie r)oct)fte @ewalt an ftd) ge-

nommen Ratten, (im Stuguft 1845) in einem SÄunbfcl;rcibcn aus,

burcl) welches allen Sttifftonairen unb aücn auswärtigen 5tircl)en;

Sttitgliebcm befohlen würbe, nacl) ÜRauttoo surütfjufefyren. @S
nntrbe in biefer Urfunbe verfünbigt, baß //bie SBelt« burcl) ben

ÜÖJorb an bem $rofct)eten unb bem Patriarchen baS (Söangeltltm

jurücfgeftoßen unb baß fte beSt)alb ftch felbft überraffen in if)ren

Sünben untergeben möge. — 2)emungcacr)tet trauten bie Wntu
Hormonen nocl) immer ntcl)t, baß t$ ifynen mit bem Verlaffen

von SRauvoo unb 3tfinoiS ©ruft fei , twr^üglicl) beöt)alb ixtct>t,

weit fte noct) immer eifrig an bem 23au bcS £cmpclS befcfyaftigt

waren, ber für) je&t ber Vottcnbung näherte.

3)ie 2(nti; Hormonen fitesten unb fanben nun balb einen

anbern Einlaß, bie Dffenfioe ju ergreifen. 3n einem (£iüü>roceß

über an (Stücf Sanb in ber 9?äf)e öon Sima, einer fleinen Sfaftfc

belung in 3(bam&(£ountty , welche an einer größtenteils mormo-

nifct)en 2lnfiebehmg ©rcen ^tainS in <§ancocf ; ßountt; grenze,

fyatte cS fiel) burcl) ßeugcnauSfagen »on Hormonen fycrauSgeftellt,

t>a^ in ifyrer Jfcirclje eine @inrict)tung beftänbe, bie fte //ßintyctt«

(Oneness) nannten. £iewacfy waren je 5 *ßerfonen ober JQanfc

»äter ju einer 2lffociation bereinigt, bereu Vermögen in juriftt;

ferner 23e$ief)ung unter ber Verwaltung (gtneä von il)nen ftanb,

fo baß, fagen bie Sttormoncn^gcinbc, biejenigen unter ben s)Jlox;

monen, welche wegen €cl)ulben Grecution t)aben fottten , ftets

fct)ctnbar beweifen fonnten , baß ifyr wirfticfyeS Vermögen nicfyt

il)nen, fonberu bem Verwalter ber //(Sinrjeü" gehöre. 2öaS f)icrs

von wal)r ift, unb )x>ic fiel) bie Sacfye genau verhalte, r)abcn wir

nicl)t auSmittetn fönnen , aber man glaubte, baß bie Hormonen
vermittelft biefcS SnftitutS großartige Betrügereien ausführten,

unb bieS fotl bie anü * mormonifcfyen @inwor)ner von £ima unb

©rcen *ßlain$ %\\ bem (Sntfctluffe gebracht f)aben, t>k Hormonen
in i()ren SBejirfen ol)ne 2luffcr)ttb ju vertreiben. Sie festen beS;

t)alb eine große Vcrfammlung an unb ließen, wäfyrenb fie r>er;

fammclt waren, burcl) einige ifjrer eigenen £cute einige Scfyüffe

\n baS VerfammlungSfyauS l)ineinfeuem, bort) natür(icl) fo, baß

ntemanb baburcl) »erlegt würbe. 9£tm lief bie Verfammlung fo;

gleich auöcinanber unb fprengten in ber ganjen Umgegenb aus,
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baß fte tton ben Hormonen überfallen unb faft inaffacvirt wh;

reit *). 2luf biefe 9ktf)tid)t- r)tn Derfammelte fiel) fogleicr) ein gro-

ßer 33olf3f)aufen, welcher Seilte r)eritmfef)tcfte , bie in jebem 5^or-

monen = .§aufe ber betten ©emeinben anfagen mußten, baß man
fte mit gener nnb (Schert r)erau3trctbcn Würbe, wenn fte nicfyt

freiwillig abzögen. £)ie Wenig begüterten ÜDiormonen, welche r)ier

wohnten nnb niebtö alö if>re ärmlichen $ätten mit etwas 2anb

befaßen, Weigerten ficr), ifyren 23cft§ 51t ixrlaffen. darauf führte

ber 23olf3l)aufe feine £ror)ung au$ , brannte tfue ^änfer ab nnb
$wang "oie Bewohner in bie €tabt Üftausoo 31t fliegen. 9iicl)t

weniger al£ 175 Raufet nnb Bütten, nach einigen Berichten eine

nocl) größere 3^)1, ttmrben fo bureb; gener jerftört. SDicfe giitdjt-

linge mit Sfiktbem nnb äinbern, ©reifen nnb töten ftranfot

(benn c£ war gerabe eine febr franflicfye Seit) brachten natürlich

nnter ben (Einwoljnern t>on Sftauöoo eine unbefchreibliche QBnrf)

Ijcrt»or. 2llö ba3 Mengen nnb Brennen begonnen, erflärten fiel)

manche 5(nti- Hormonen gegen tiefe ^Barbarei nnb hofften, baß

ein anti=mormonifcr)e3 (Sorpö grciwilliger ben Aufruhr werbe um
terbrücfen fönnett ; audj fanb ftcf> balo ber erft füqlid) ermatte

(Efyertff beö ßonntty , 3acob 8. SBacftnftoö öon Garrfjage in

ber 9utf)e ber s2lufrul)rfcenen an nnb forberte bagu auf, Ü)m jur

2&iebcrl)erfiellung ber 9htr)e betutfteftett. £a er aber für einen

ber politifefycn güfyrer ber Hormonen galt, wollte ihm niemanb

folgen. 3ngnnf($en Ijatie ber ©ouüerneur &on biefen Vorgängen
jtenntniß erhalten unb ben ©eneral «jparbtn beauftragt, Milium
auSjufyebcn unb bie 9ütr)e wieber rjcquftetten. Gtje btefet aber in

£r)ätigfeit fam, fjartc 33acftnfte6 ftch nacl) Duutooo begeben unb

bort fofort ein *ßoffe öon mehreren fyunbert bewaffneten 9)iormo;

neu erhalten. 9J?it biefent ©efolge bnrchftreifte er ba3 gan^c

ßountty, befehle ßartfyage unb ließ bort eine fortwährenbe 8Ba$e:

£ie 21nti; sJDiormotten flogen allenthalben t>or bem Sl)eriff au3 it);

reu 2£ol)nungen , bte meiften gingen in benachbarte goutttieft,

einige fogar nacr) 3oWa unb 9Jciffouri. JDem <£!)ertff gelang e£

nicr)t, irgenb einen ber 2(ufrür)rer jur £aft $u bringen, nur ein

einuger 2(nti = 9)cormon würbe erfct;offen. 2) od) würben fpäter,

nacr)bcm bie eigentliche (Etreifjagb vorüber war, noch) einige *ßefc

fönen Don beiden (Seiten ermorbet , worunter auch ber Unieroffu

*J Ford, History of Illinois, p. Wo.
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cier, welcher bie 933ad) e bei beut ©efängniffe gefyabt fyatte, als

ber *)3ropr)ct ermorbet würbe. 9£ef)rere Hormonen fomol)( als

Sintis Hormonen würben wegen biefer 3D?ö?btr)atett »or ®erid)t

gcftellt, aber obwohl bä einige« bie (Srfjuto flar genug erliefen

war, würben alle freigefproel)cn.

2ßäl)rcnb nun ber (Efyeriff 53acfinftoS bie ©ewalt im (Sounü;

I)attc unb alle Sinti ; SJcormonen geflogen waren, traten fiel) bie

verjagten Hormonen üon @reen $lainS in 9cau»oo jufammen,

§ogcn manche Rubere ()in$u unb mad)ten einen sJiad;e=3ug burcbS

(Sounn;. 3)ie metften Käufer ber Sinti = Hormonen würben ge=

plünbert unb ber Staub nael) 9cau»oo in Sicfycrfyeit gebracht. 2)er

(Sfjertff fjatte SlnfangS nur feine *ßfüd}t getrau, als er fid) ber

»erfolgten Hormonen annahm. W>tt »on ben Hormonen erwa()lt

unb »ort ben Suttuüftormoncn mit Mißtrauen unb Abneigung bp

fyanbelt, fjatte er aus Sßartfyetfyap gegen bie leideren feine amtlu

(id)en Söcfugniffe. weit überfcl)rttten. 3n (Sartfyage trieb er bie

gan$c ©inwof)nerfd)aft in baS GourtfyauS unb lief fie fyier fam*

beniang bcwael)t galten, wafyrenb er felbft eine 2lrt »on Unterfu=

d)ung über bie (Sin^elnen aufteilte. 2)ie »ornefymften Sinti = 9Jcor=

monen in (£artr)age f)ie(t er fpeciell bc\x>ad)t.

(Snblicl) fjatte fiel) auf ©eneral ^arbin'S Aufruf um Slu$al)l

9ÄÜi$cn eingefunben, bie fid) auf 400 bis 500 Wann belaufen

mochte. 9Jcit biefen rüdte er in Gartfyage ein, Vertrieb bie ÜTOor*

monen - %Qafyc unb befehle baS (SourtljauS. 9cun würben (Streif;

(£orpS unb Patrouillen burd)S Sanb gefd;itft, bie plünbernben

Hormonen s Motten überall vertrieben unb bie geflüchteten Sinti;

Hormonen ^urürfberufen. GS trat für baS ganje doustfy dm
Slrt »on SBclagerungSjuftanb ein , jcbeS 3u 1~a mmenftel)en ober 3Ui

fammengefyen von me()r als vier *ßcrfonen würbe beiben *ßart()cten

»erboten. S3acftnftof l)atte feine 9)cannfd)aft auf beS ©eneralS

Slufforberung auSeinanbergel)en (äffen unb baS gauje (£ounh) mit

SluSnafyme ber ^BtaU Dcauvoo war in ben Rauben ber 9vegie=

rungStrupüen.

3)ie 9\ul)e war je£t $war augenb(irflid) wieber fyergeftetlt,

aber eS fam nun barauf an, fte and) für bie 3u^in fl §u fiebern.

3u bem (£nbe trat in (Sartfyage eine Convention von ^Delegaten

ber ad)t benachbarten (£ountieS jufamraen, um $u beratfyen, \\m

ein bauember griebe wieberfyerutftellen fei. 3)aS $3olf in allen

an &ancocf gret^enben (SountieS fürebtete, üa$ alle Slnti=9)cormo;
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neu biefeö unglütfltdje Sounn; öetlaffen unb fo bie 2J?otmonen

in Den alleinigen SBeftfc femmen möchten, n>aä für ein großem

llnglüef angefeben toutbe. £)ie Delegaten bereinigten fiel) Deöbalb

51t bet (Stflatung , baß bte 9J?otmonen ben Staat betlajfen müßten

unb iHTpfi testeten fiel) unb tr)re KöimtieÖ gegenfeitig, tiefen S3c-

fd)hff nötfyigenfaKö mit ©eftaft auejufiifyren. Sie Sage bet

JDingc fyatte fte() fo geftattet, Daß niemanD mebr nach bet ©efefc

mäftgfeit einer Maßregel fragte, fonbetn nur ein unblutiges

Silbe DeS Spnfttctö gefucljt nuirbe. ©eneral Harbin trat be&
Ijaib biefer äftaftegel and) feibft bei unb bie ^Delegaten eröffneten

nun mit ben SDRotmonen SßetgUt^öuntet^anbUtngen. ?)oung unb

bie jmölf $poftel gingen in Die UnterbaitDlungen ein, n>etl auet)

fte einfallt, baß fte jtd) niefyt lange mebr im Saure ttmtben Ki(=

ten fönnen. Unter ©enetal «§arDin'3 33ennitte(ung, bet nadjj be$

©outfetneutä 3nftructionen fyanbelie, tarn nadj längeren SBettyanb?

hingen ein SBetgleid) bafjtn ju 6ianbe, baß Die große SRaffe Der

iOtormonen im grüljjaljr 1S46, "fobalb baö @ta$ uu"tc()fe unb baä

SBajJet liefe", ?iaui>oo unb ben Staat öetlaffen fottte , wobei

öetftonben 51t fein febeint, Daß eine kleinere $(btr)eilung in 9?aut>op

jurüefMeiben bürfe , r>orjügticf) um ba£ Dann nott) unverfaufte

Gigentfyum fo gut nüe mögliet) 31t reatiftren. genter fottte nact)

Dem SBetgleid) feine SBcrfjafnmg wegen früherer SBetbte$eti mebjr

»orgeuommen derben unb eö fottte bie Regierung eine bewaffnete

Sftacbt im (Soimtt) balten, um ben grieben ju befd)ü|en. 9(uf

biefe legten SSebingungen befianben tie 9)iormonen unb erhielten

fte enbliel) jugeftanben. ©enetal «öarbin betmtnbette nun feine

Gruppen auf 100 9)c\tnn unb ließ fte unter iOtajor SBatten'3

ßommanbo $ttrüer\ Später nuirbe btefeS flehte GovpS auf 50

unb im SRat 1S46 fogar auf 10 Wann [jetabgefegi 3)et -öpl)e

Diatr) Der SKotmonen fünDigte Den (intfu)tuß nadj Dem heften

attöuiwanbem buref) ein Stteutotf^teiben öom 20. Januar 1846

alten feinen einf)etmife()en unD auswärtigen ©emeinben an *).

') @. baffelBf im Sliifjaug 9h-. 5.
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Gapitel XX.

Auszug bes ttortrdöes aus Jtauooo. — tfoffenbuiifl bes

dempeföaues. — Der große CpoDus ber (jauptmafle

ber 31Iormonen.

$ßäl)renb bcS SBinterS 1645— 4S matten bie Hormonen

große Vorbereitungen zum 9(u$$uge. SCKe Käufer in 9?aur>oo uno

fogar ber Tempel waren ju SÖSerfftatten eingerichtet, in welchen

bie §um grüfyjafyr 12,000 Sagen fertig gemacht würben. Sie

tterfauften ifyre Käufer unb Sänbereien unb aüeö fct)Wer fortzu*

fcfyaffenbe Gigentfyum n>eit unter bem Sßertfye unb t>on alten (Sei*

ten ftrömten Leute nact) SRauttoo , um »Ott biefer ßonjunetut Vor=

tfyeil §u sieben. 2116 Vortrab foHte eine @d)aat jüngerer, rüfti=

gcr Leute »orangen, um bem «öauptjuge in etwaö t>m 2öeg zu

tarnten unb bie müfyeöotte Dteife zu erleichtern. 3)a3 3^ b«

[Reife war nur infoweit feftgefe^t, baß man zuerft an ben äftifc

fourügluß gefyen unb bort fo lange &eweilen Wollte, bis man

eine §ur bleibenden ^nftebclung günftig gelegene Oertlicfyfeit wcu

ter weftlicl) gefunben haben mürbe.

3)er Vortrab ober bie Pioneer ^arh), n>ie biefe 2(btr)ei(ung

genannt ttütb, beftanb auö 1600 $erfonen, worunter attcr) SBek

ber unb iUnber , jebocl) »erfjältnitjmäjng weniger al£ bä ber

,£aupttruppe waren. Sie fing an am 3. gebr. 1846 über ben

feft zugefrorenen SJHfflfftypt nact) %o)x>a ju ger)en; fte fyatte fiel)

fet)r eilig auögerüftet, um ben übrigen »oran zu fommen unb

war be^fyalb nur unttoUfommen für eine 2£intcr = @rpebitiott öets

forgt. (£3 mar eine burefybringenbe ftälte. 3)er febneibenbe 9iorb-

Sßeft 5 SGßtnb fegte *>om Sflafcens unb t>om ^tr)aba$fas<Eee, burcr)

lein ©ebirge gebrochen, über bie UfyU baumlofe ^rairie ; alle

Staffelläufe waren feft zugefroren, fo baß man oft 9cott) fyatte,

burcl) bae fußbiefe Qti& ju bringen , um baö Viel) z
u tränfen ;

wenig §ofz war zu finben, um gute Lagerfeuer zu machen, bie

boef) für Oieifenbe, bie fct)(ect)t mit 3dtm ober anbern ©dornte

teln üerfcfyen finb, zum Leben fo notfywenbig finb, wie ©peife

unb Ztant 9cael) ermüoenben Sagemärfcfyen würben t>it 9iad)tc

oft in bem »crgeblicfyen $etmu>en, fiel) »or Aalte zu fünften, jus
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gebracht, £atarrr)e unb 9?r)eumati3mu£ fonnten mein aitabrctbcn

unb machten fte faft unfähig weitet 51t reifen. 3)ie Jlübnften

unb Stärfften würben baburef) gelähmt. 2(ucl) ging balo ber ^ro-

tuant aus unb in btefen *ßratrtcn toai wenig ober gar fein SBüb

$u fcl)te#en. @nbticb Verlor aud) baö 3 ll 3 ö icr) M« £raft, benn

bad bürre ^rairic=@ra$ gab Wenig 9?af)rung, unb e$ tonnte nur

baburef) öor bem Verhungern gerettet werben, baß man cö von

ben fparfamen Rappeln unb Reiben lange ben SBafferläufen bte

Ditnbe unb bte jungen 3wctge abfreffen ließ.

Um fiel) vor bem Untergange ju retten, fernen ba£ Sicfyerfte

nacr) 9?auvoo surücfutfeforcn, aber bte3 Würbe il)ren bovhgen win-

ben wieber neueö Mißtrauen gegeben unb ben utrücfgebltebenen

greunben neue ©efahren bereitet Ijaben. Sie befchloffen reehalb,

fo gut ober fcfyleefyt e$ gefyen wollte, fiel) langfam vorwärts zu

axbcikn, oft bureb) tiefen Schnee, fo baß fte ben £ag über nur

einige wenige Tttikn macben fonnten.

@nbltch) fam ber grüf)ling. (Sr traf fte im Sauf; ober gor;

Sanbe , etwa in ber 9Müt jwifcr)cn bem SRiffifftppi unb bem

Sfttffourt, noeb) immer auf naefter ^rairte. 31jt 3ußanb würbe

burel; bte SBeränberung ber SBitterung 2(nfang3 niebt verbeffert,

benn ber auftt)auenbe Scfynec unb ber Siegen verwanbclte bie Söege

auf bem fruchtbaren 93oben ber *ßratrtc in große Sümpfe von

fct)Werem febwarjen Schlamm. Sie mußten oft bte *ßferbe unb

£)cb)fen von t>ter orer fünf SBagen an fönen fpannen, um ihn

in bem Sumpfe fortzubewegen, unb bann nacl) unb nacb) hie iibxu

gen SÖBagen auf gleiche $ß?i)e nachholen. So famen fte biSwet=

ten in einem ganzen Sage feine 3Xeüe 00m glecf. £ie Scbwie;

rigfeit, über" bie angefcfyweütcn Staffelläufe zu fommen, Vermehrte

baö Unglücf. So mußten fte J.
33. am Gbartton=gluß bret SBo^

cb;en liegen bleiben, mit fte auf feine Sfikife hinüber fommen

fonnten. 2>azu tarn, baß (tri) bei bem Weichen SBettet im SÄätj

unb §(prtl töbtlict)ere ßranffyetten zeigten , a(3 beim febärfften

groft. Viele ftarben unb würben wo mögliel) in Särgen Don

SBaumrtnbe am 2Öege begraben.

£ro$ allem biefen @lenbe waren bie Pioniere barauf bebaebt,

tfyren nacbfolgenben SBrübcrn vorzuarbeiten. Sic beaeferten im

Sauf; unb go.r = 2anbe jwet große gläcfyen unb befäeten fte mit

(Betreibe, bamit bte 9?ac()fommcnben e3 im <£>crbfte entölen fonn-

ten. 2)tefe beiben £)erter, wobei fte eine ober jwet gamilien zur
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2tufftd)t surücftießen , nannten fte (Farben ©rotte, je^t ein 2)orf

in £)ecatur;@ount» Kon 3owa, unb Wtbunt ^iSgaf), gegenwärtig

ber gräfte Örl in Union=(Sountv;. £ie gelber, bie an jcücm ber

beiben Orte eine gläcbe twn *Wet £Utabratmet(cn bebeeften, wur=

beti cingebegt unb einige 23iocft)äufer baneben gebaut.

Tic fernere Keife tjarte weniger Ungcmacb; efye jcbod) bie

*pienicr=(Sompagmc ben SBiffourt erreichte, ereilten fte 23oten r>on

9?au*oo mit fehr übertriebenen 9?acr)ricf)ten fcott ben 23ebrangniffen,

Welche bie 3urücfgcbticbcncn bort ut erbttlbcn l)ättcn, unb mit ber

2fufforberung , fcblcunigft ^urücf'utfebrcn. 2)a bie güfyrcr aber er-

fannten, baß, Wollten fie umfcfyrcn, fte tuet $u fpdt in •jftaiwoo

eintreffen würben , um tfjren Seirenöbrübern noctj Don großem

9htgen fein ju fönnen, fegten fte il)re Dxcife ofyne 2(ufcntf)a(t fort

unb erreichten enb(icl) 21nfang6 3uni ben üDhffouri, wo fte anfm*

gen ftcb protüferifei) anzubauen *).

SQ3ä|renb bem Ratten bie in 9?auv>oo jurücfgcbtiebcncn Wloxi

monen, wenn aueb ade Hoffnung aufgegeben war, ben ^iag §u

behaupten , rüftig an if)rem Tempel fortgebaut. 3)er Tempel fyatte

fcl)on eine große Summe gefoftet, bie buret) bie ßetynten unb frei;

Willige ©aben f)erbeigefc^afft war. Seber t)atte beigeftcuert, bie

grauen Ratten ifym ifyre Scr)mutffact)cn ttnb tt)r 9iabctgctb geopfert.

Xer Tempel folttc gan$ öottenbet werben, jebeä Ornament würbe

aufgeführt, jebe $krjtcrung, bie nur temporair hei ber Gtnwct-

r)ung gebraucht werben feilte, würbe angefertigt. Gnbtid) ftanb

baö ©ebaube gegen Wlitte Wai fertig ba, in cigcntfyümlicrjem,

aber anfpreebenbem ©efebmaef Kon weißem ^aifftein erbaut, 128

guß lang, 83 guß breit unb 60 guß fyocl), mit ^mi (ytagen.

JDer £i)itrm beö £empet3 war gegen 180 guß r)od), bie Spille

mit einem (inget, ber eine ^ofaune biäft, tterjicrt, ber fonberba=

rer Seife in iiegenber Stellung angebracht war. 21(3 ein befom

ber3 auege^cid)neteö JUmftwerf wirb baS große c()erne Saufbctfen

befebrieben, worin bie Täuflinge gan$ untergetaucht werben fonn=

ten, GS ftanb im unteren £cmpclraum iwn &W)ölf lUTgoloeten

Stieren getragen unb foli angebltci) nael) bem DJtobctl »on ber

'/ehernen See" im Satomemfcrjcn Tempel gearbeitet fein.

*") The Mormons , a discourse delivered before the Historical So-

ciety of Pennsylvania, March 26. 1850. Bv Thomas L. Kane. Philad.

1S50. 02 Pp.
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3(m (*inweibung#tage ftanb bet Tempel in feinem boffen

©tanje ba, gefebmürft mit allen feinen (Emblemen , n>te (Sonne,

9Jionb unb «Sternen, betriebenen anKren fmnbolifcben 3 c^ cn
>

,£icrog(iWt)cn unb (Sprüchen. 5(ber biefe* ®(an$ wabrte auet) mir

ben (bitten £ag. 9?acbbem bie 2£eil)e mit großer geierltcbfett

twll^ogen war, würbe jeber (Scbmutf nnb alle Sht^ftattung , bie

fiel) entfernen lief, ebne bem (Bebaube felcft Schaben ututfügen,

auö bem Sempel entfernt, Wotan bie ganje Diaebt gearbeitet

würbe. S(m anberen borgen faf> man im Srinereh nur noel)

fable 2Bänbe.

§(n bemfelben Sage noeb bracl) ber £au}>tutg auf, um ben

Pionieren auf ber großen SBanberung ut folgen* £ie jroötf 2lpo;

ftel baren febon fur$ borfyer mit etwa 2000 Begleitern aufgebt*:

cf)en, fetten aber jiir £empe(wcif)e b)eim(icl) wieber in bie (Stabt

gefommen fein. JDafj fte perfönlicb fo febr eilten, batte in %oU

genbem feinen ©runb. 53ct bem ^retnigtefc€>taatefc&reiögericf)t

für SÜmoid waren neun bon ben jtbölf 3lpofte(n wegen galfcb=

mittlem berflagt unb bie grofie %mv fanb im Xecember Termin
1845 bie Anflagebill gegrunbet. 9hm requirirte ber ^Bereinigtem

(Staaten = 9)iarfel)all bjom ©ouberneu« ein äRÜig^orpö, um bie

Slngefdjulbigten berfyaften &u fönnen. 3)er ©ouberneur batte

aber ben Hormonen in bem oben erwabnten Sertrage für alte

alteren ^ergefyen Amncftie fcerfproeben ; er fab ferner ein, baß

burcl) biefe 93err)afrungen ber Abutg ber Hormonen betjögeri wer^

ben würbe, unb er War enblicl) überzeugt, ja er bielt cö für no=

torifeb, baß feiner ber Slngcfcbutbigten beö Verbrechend überfübtt

Werten fönnc. Cir lebnte baber ^cn Antrag beö 9Jc\u-fcbalt£ ab

unb erflärte nur bie Unterftüfyung ber Willi] gewähren ut fönnen,

wenn er baut bom ^srafiKnten ber bereinigten Staaten eine

förmliebc (egale Aufforderung erbalte. £a man nun annabm,

baj? biefe Aufforderung wirflieb erfolgen werbe, fo verließen bie

Apoftel fo febieunig wie mögliel) 9iauiwo unb gingen nacb rem

3owa41fcr hinüber, wo fte auf (ange 3eü fte()cr waren, benn

U$ bie Dxequifttion wieber an ben ©otpjcrncur bon 3o»a gelangte,

»ergingen 93ionate, uno bann waren fte langft in }o »Üben unb

unbewohnten ©egenben, baj? an einen Angriff bon ber überbied

in %o\va noeb unorganifirten SRtttg gar niebt ut benfut war.

$$on jefet an glaubten fclbft 'tic ungtäubigften Anti = 9)?crmo=

nen an ben Abutg. £ie Hormonen - 3uge gingen imausgcfciu
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über ben ÜRifftffttyri , »or @nbe Wlai waren fd)on 16,000 fortcjc=

Sogen, Gnbe Sttttt waren nur wenige, wol)l faum 2000 mef)r

jurücf.

3)ic C^etfe biefer größten 2lbtl)eilung ber 2(u3wanberung,

tt>o 1)1 eingeleitet unb oor§üglid) geführt, ging bi$ §um Sftiffouri,

Wo fie tfjrc Pioniere trafen, im ©anjen glücflid) oon Statten.

2)tc 3öge, welche öorauf waren, forgten möglid)ft für bie naefc

folgenden unb machten tljnen bie Steife bequemer. 3)od) traf ber

SBortrab biefeS £aupt$uge0 ntcfjt i>or 3uli bei ßouncit 23 (uff6 am

SRiffourt ein, wo fie ba$ fpiontcr * (£orp3 bereits oorfanben.

SBit fönnen jebocl) je£t bie 2Ganberer nid)t in il)re öorläuft-

gen Stanbquartiere am Wlifjouti begleiten , fonbem muffen unfere

Slufmerffamfeit erft wieber ben in 9cauooo §urücfgebliebenen äftota

monen juwenben , benett nocl) eine l)arte Prüfung in if)rer alten

^eimatl) beöorftanb.

eapitel XXL

ijetuaftfame TTertreifitmg ber in JTauooo prücfigeöfieGcnen

31Tormonen unb Öer neuen Surger Jtauooo's.

£>bgleicl) nad) bem Sunt 1846 nur wenige Hormonen in

9?auooo §urücfgeblie6en waren
, fo brangen bod) bie eifrigften

Hormonen = getnbe barauf, ba§ aud) fie unoerjügltcfe ba3 £anb

räumen follten. Sie fanben mit biefer 2(nftd)t befonberö bei ben-

jenigen 2(nflang, welche fürchteten, baß bie Hormonen in ben

bet>orftel)cnben 2Baf)len im 2(uguft nocl) mit ftimmen würben, \v>a$

bü bem $iemlid) gleichen <&tavti>t ber politiferjen *ßartr)eien leiclu

ben 5lu0fd)lag geben fonnte. Wlan fachte bar)er neuen Streit unb

fanb einen Wnlafy baju in einem unbebeutenben Vorfall. (£in

Xxnpp t>on 8 ober 10 Hormonen ging üon 9i*am>oo auf ein gelb

in ber SRälje oon *ßontoofaf um 2Beijen erneuernden. Unterwegs

fangen unb fd)rten fie , ober "benahmen fiel) l)öcl)ft anmafenb",

Wie bie 2lntü9ftormonen fagten. 2)ie anti--mormonifd)cn 23ewof);

ner öon ^ontoofaf fielen beSftalb über fie fyer unb fd)icften fie

ftarf mißfyanbelt nad) ber Stabt jurücf. 3)ie Hormonen r>eran=

taften nun bie 93erf)aftung ber Angreifer in *)]ontoofaf, welche
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einige £age gefangen gehalten, bann aber gegen 33ürgfcbaft ftefe

gclaffen würben. Sobatb fie trieber auf freiem gufj waren, nah;

men fte bei einem anti = mormonifeben Ditcbter Verhaftungsbefehle

gegen ben ßonftabel unb fein ©efolge, welche fie verhaftet bau

ten, fyerauS, inbem fie befebworen, fa^ fie fd(fchlicf) verhaftet

feien. 3)cr mit ber Ausführung beauftragte Genftabct verfebaffte

ftcl) ein grofk6 ©efolge von 2lnti=9)iormonen unb bebrofyte tamit

bte Stabt, wenn fie bie 2lngefcr)ulbigten nicht berauSgabe. (Einige

ruhigere 2Intü9J?ormonen txatm jebocl) in ein (fomnutte utfammen

unb tnüpften Vcrfyanblungen mit ben gübrern ber Hormonen an,

Welche eine gütliche Beilegung beS Streut bewirften unter Ter

von ben Hormonen angenommenen SBebingung , ^a$ feiner £on

ihnen hä ben nafye bevorftefyenben 2£al)len eine (Stimme abgeben

follte.

3)ic 2(uguftwal)t tarn unb alte Hormonen gaben ibre Stim=

men ab , unb $war für bie bemofratifeben Ganbibarcn. Sie mfc

fcl)ulbigten ftd) bamit, bap fte geglaubt Ratten, au3 £anfbarfeit

ftimmen 51t muffen, weil ber (bemofrattfebe) *ßräftrent ber Verein

nigten Staaten ben Hormonen erlaubt r)abe
, fccf> am ÜÄtffourt

auf bem Snbianerlanbe an^ufiebcln. 2>icfe verabrebungewibrrge

Abftimmung erbitterte bie 2£big3 aufkrorbentlicb. Unter alterfei

Vorwchtben erlangten fte wieber Verfyaftebefeble gegen mehrere

Hormonen unb jagen ein grofk3 bewaffnetet ©cfolge jufammen,

um biefe Verhaftungen burcbjufetKn, benn üc 511 Verhaftenden

$erfoneit Wollten ber 2(ufforberung be3 ßonftabelS nicht gclvjc

leiften, weil fie in offenbarer @cfat)r waren, vom ^obel ermorbet

gu werben. Aber aueb) bie Hormonen nahmen VerhaftSbefeble

gegen einige befannte 2(nti = Hormonen fyerauS imlb riefen nun

ebenfalls ein bewaffnetes ©efolge jufammen. £ier }ta\\]> 33efel)l

gegen Befehl , Gonftabet gegen ßonftabel , unb ein bewaffnetet

*]3offe, b. h- ^ine bewaffnete JtriegSfcfyaar unter legalem Schein,

gegen X>a$ anbere.

3tr
5wifchen waren nach) bem Verfauf fo vieler von 9ftornt02

neu bewohnt gewefener Käufer viele neue Bürger, tic nicht 5Röb
motten waren, nach) 9kuvoo gebogen. Xicic wanbten ftdj an ben

©ouverneur mit ber 93itte, ba§ ein 93?ili^£)fftcier mit 10 üftann

nach ^auvoo gefanbt werben möge, Weil fte noch glaubten, tat

brohenbe Sturm fei leicht jtt befchwichtigen. 3)er ©ouverneur

ging auf biefeS Anfucbcn ein unb fdurfte einen 2Diajor s^ar!er
9
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ju bicfem j^wcd ab. Slber ba$ Sinti; Hormonen ;«£)cer, wclcrjeö

auf 800 sD?ann angcwad)fen war , refpectirte if)n nict)t. 2)ie

Sftormoncn fud)ten uun auer) Üjt (£orp6 51t verftärfen uub bebrob);

tat alle neuen Bürger, bie fiel) ibnen ntcfjt angefcrjfoffen Ratten.

2>cr ©ouverneur fanbte nun einen neuen Vermittler, einen £erm
23 rar; man, bem c3 audj gelang, jteifcfyen bem commanbirenben

Sinti = Hormonen ;®enerat (Singteton unb bem £)berftcn (Sf)it=

tenben emerfettö unb einigen Hormonen s güfyrern unb DJcajor

€|3arfcr anbercrfeitS bafyin einen Vergleid) $u vermitteln , baß bie

Hormonen if)re SCßaffcn abgeben unb ben (Staat binnen $wci Wa
naten verlaffat feilten ; Ratten fte tc£tere6 getl)an

, fo fotttat in-

nert if)re Waffen jurücfgegebat Werben. 2113 aber (Singleton unb

(Sfjtttenbcn , bie über ibre 9)?annfcf)aft niefyt mefyr Sluctorität bau

ten, als biefe il)iten einräumen wollte, bem 9(ntü9Jcormonen*£>eer

biefen Vertrag jut Ratification vorlegten, Verwarf cd benfelben

mit einer f (einen Majorität, bie barauf beftanb, bie Secte fotle

fogfetef) unb völlig vertrieben werben. (Singlcton unb (Sfyittenben

hierüber empört, gaben fogleid) tf)r (£ommanbo ab unb §ogat fief)

jurücf. 2)affetbe tljat ber Slovocat 2öitliamö von £Urincty, tyffc

eber biefe gan*e Volfsbewcgung vor^üglid) angebettelt fjatte. 2)ie

9Jcatge wäfytte nun einen neuen £)bcranfül)rer in ber fßerfon von

£r)oma3 % SBrocfman, einem ©robfcfymibt unb jugfeid) $amp
beltitat^rcbiger. @r war ein großer, ungcfd)(acfjtcr, ungebiloe;

ter unb unwiffenber üftcnfcf), ber na er) Remtern unb Popularität

trachtete, aber attfcbloffen unb im (Stanbc War, eine fo jufam=

mengewürfelte ^öbelmaffe, wie feine Gruppe if)n bilbete, einiger;

maßen in Unterwürfigfeit $u erhalten, Gr t)a#te bie Hormonen

Wegen ifyree abwcicfyenbcn ©laubenö unb, Wie er fagte, Wegen

i()rer Unfitttid)feit, unb war entfcbloffen, feinen @inugen von ber

(Secte im (Staate ju oulOen. £ic Sinti Hormonen rücftcn nun

vor unb vcrfd)an$tat ftd) anbcrtfyalb teilen von Diauvoo. Qabei

tarn cö mit ben Hormonen fd)on \u »lleinen (Scharmützeln", wie

beriebtet wirb. 3)cr (£ommiffair 33rai;man forberte ben ©ouver-

neur ju Sruppcnfcnbungen auf, biefer fomtte aber feinen gür)rer

befommen , Weil in ber 9?är)e bc3 Jhiegefd)aup{a£c3 alle antu

mormonifd) gefinnt waren unb bal)er ntemanb ben fißlicben Stuf;

trag übernehmen wollte ; Gruppen au£ ben entfernteren ßounticS

rjetbeijujtefyen, würbe aber zuviel $eit erforbert fabelt. Gnblicf)

erhielt 9ftajor gl 00b in £Uiincv. ben Stuftrag, ein (£orp3 9Jcili$
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aufzubieten uttb bie jRufye wiebcr benufiellcn, mit b*t Vollmacht,

einen anbeten Offtctet für fieb cinmftcllen, trenn er felbft t>en

Auftrag nicht auöfufyten Sollte, gloob begab fieb mm allem nach

$taU900 unb fachte bort vergeblicr) grieben ut ermitteln. 5U6 ihm

bieä ntcfyt gelang , übertrug er feinen Auftrag vom ®ou»efcneitt

(fidjet gan^ gegen beffen Abficbt) auf X)ic Hormonen unb bereit

^Berbünbeten , \)ic mm 9)?ajor (Slifforb $u ibrem Anführer er=

wählten, unter bem Schein, alö Verträte er bte svKegierung£gewalt.

£ie Verwirrung imb bie Anarchie würbe mit jebem Sage großer!

2)ie beiben fieb fernblieb) gegenüberftehenben f(einen Speere

waten mm in folgenber Verfaffung. 33rocfman, ber von bor ifc

genmächttg utfammengetretenen Volföarmce gewählte gührer, batte

600 mit Staatewaffen, tU ihnen 9J?Üi^Gcmpagnien ber angrem

jenben ßountieö geliehen hatten, bewaffnete heitre; auch hatten

}k auf ät)n(tcl)e SBeife fünf Stücf 6rmmbige Kanonen befommen.

£te Hormonen, unter Anführung bes Von ihnen felbft, aber im

Tanten unb inbirecten auftrage be3 ©ouverneurö bcftclTtcn 0>om=

manbeurS ßlifforb, l)attcn mit ihren Vcrbünbeten , bett neuen

bürgern i>on ^ativoo *) , anfangs 250 ^cann, ^ic jeboch feben

vor ben testen ©efechten bureb 3Mcrtibncit unb Auöftothmg faft

auf 150 9Jiann l)crabgebracbt würben. Sie waren theilo mit

23ücbfen, tbeitö mit DJiuefcten beu\iffnet uno führten vier obet

fünf Kanonen mit ftcb), t>ie fte eilig felbft auS Schäften, bie für

£amvfbote beftimmt Waten, roh angefertigt hatten. 3)ie sD£ormo=

ncmSruvven ftellten ftcb in ben Vorftäbtcn eine 9Jfat(e öftlicb vom

Tempel auf, wo fte eine 23ruftwebr jum Schuß ihrer Artillerie

aufwarfen. 2)iefee leichte Sßetf fomtte von beiben Seiten bequem

umgangen Werben ; @eneral 23rocfmait fteüte aber feine gan^e

9)iacr)t grabe in gront ber Batterie auf, aber freilich über etne

halbe Steile entfernt. Tanx feuerten bebe Batterien auf einanber

unb einige Wenige Seilte Ken beiben 'Seiten wagten ftcb etwa*

näher gegen einanber f;eran unb fehoffen mit 23ücbfen unb glim

ten, aber aucr) biefe famen ftcb nicht nahe genug, um üib wxcxU

Itcfeen Schaben $u thun. 2)tefes ziemlich) Ijarmtofe geiter banetie

*>
') £)ie mcrjUmotmontfdjen neuen 53ütvjev Ratten ften gvetltentfyeite frefc

nnHuj ben 3J?cvmoneu auvjefcrjlcffen , tfjei'13 tveit biefe tfjuen Keunb(icr) entgegen-

liefommeu toaten, tr)ei(3 tr-eit ber uor ber <2tabt t>erjamme(te ^cbet hebte, bie

c\a\\\e <2tabt }u ^hinbcni mit) $u $er|lören.

9*
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fort, bi$ bie $lnti-9J*ormonen tfyre Munition t>erfcl)offen fyatten;

bann retirirtcn fte in einiger Unorbnung nael) ifyrem befeftigten

Sager. 3)ie Hormonen machten ben großen geiler , fte nicfyt ju

»erfolgen. Sörocfman I)ielt ftef) nnn einige £age ruljig, bi$ er

ftef) roieber fcotj £luincty auö mit Munition »erfefyen b>atte. dar-

auf rücfte er lieber *>or, aber ntct)t näl)cr als baö erfte Wtal,

nnb bieS jlanoniren nnb &leingerocl)rsgeuer
,

' tt)elef)e$ fte eine

€cl)laef)t nannten, roiebcrfyolte ftet) brei ober lüer Sage nael) ein=

anber. 3)ie Hormonen verloren babei 2 SRautt unb 1 Knaben

an lobten nnb 3 ober 4 $krrmmbete; bie Sfntt'ö gaben nur $tt,

baß fte (Sitten töbtliel) unb 9 ober 10 roeniger ferner $errounbete

gehabt hätten ; beibe Zfyäk rühmten fiel) aber, 30 bi$ 40 geinbe

getöbtet ju fyaben. ($$ rourben roäbrenb biefer Sage 8 bi$ 900

Kanonenkugeln unb eine Un$al)t üon glinteniugeln fccrfel) offen

;

aber bä ber fiebern 2>iftan§, bie man fyielt, ift e$ §u üermunbern,

bafj überall jemanb öettounbet nutrbe *). 2)a3 war bie £aupt=

fd)laer)t im fog. 93^ormonen^riege ! roie mögen nun erft bie ®e-

fechte unb (Scfyatmü&et gemefen fein, r>on tt>elct)en bie amerifant;

fcb>en ©efcl)iel)tfel)reiber berichten? — 3nbeffen maren bie nä#
ften Solgen biefe3 Krieges für bie armen Hormonen ernftfyaft

genug.

2116 bie @ntfel)eibung fiel) fo fefyr in bie Sänge 50g , trat in

CHiinci) eine $olf3t>erfammlung §ufammen , bie ein antUmormo=

ntfdjeS (Eommitte »on l)unbert bürgern tt>äf)fte, roetebeö eine

friebliefyc 2tu3gleielumg in 9iaut>oo r>erfuer)en follte, benn cS festen

noet) ein ernftl)after Stampf beüor§uftel)en, ba e3 ben Hormonen

nie an ^ilunition gebraef), unb e3 b/ief , baß fte in ber 9Mb)e be$

£empet6 Otiten gelegt fyätten unb entfel)loffen roären, ftcf> bi$

auf ben testen Tlann §u roefyren. 5Bon ben 100 (Srroäfylten reiften

70 nael) 9?am>oo ab, fte fanben aber beibe $artl)eien fo erbittert,

baß fte anfangs roenig 2lu6ftcl)ten auf einen günftigen Erfolg

Ratten. Wad) mehrtägigen SBerfyanblungen fam eS boel) enblief)

am 16. Septbr. 1646 ju folgenbem Vertrage: 1. 2)ie (Stabt

*) 2)iefe itam^ffeenen toerben fyauftg aU fef;r blutig bargejWlt; glaube

man aber nidjt , bafj obige ©cfyilberung in entgegengefefcter 9ii$tung übertrieben

ifl. @ä ift bieö genau ber Hergang, toie ©ouöerneur ftorb, bem amtliche tote

$rtoat-33erid)te ju ©ebote fianben, ii)\\ tjat auömittetu fönneu. Ford History

of Illinois, p. 420 f.
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9iauvoo wirb ben ©rocfman'fcben Gruppen (Mldjt ficf> nocfy im-

mer baS üßoffe bcö (SonftabctS nannten) übergeben. 2. 3)ie SRer*

motten vcrlaffen fogleidj bie Stabt nnb ben (Staat. 3. 2)te Äir=

cbcn=$orfter)er (trustees) nnb- fünf von ir)ren Schreibern bürfen

in 9iauvoo jurücfbleiben, um a(0 Vertrauensmänner bie ©efebäfte

ber übrigen Hormonen in Drbnung \\i bringen. 4. £ie 2fate

Hormonen verpflichten fiel) , bie *ßerfonen unb baS ©igentbum

ber Hormonen 31t refpectiren, fowie eine bewaffnete ^btbetlung

in ber Stabt jurücfjulaffen , um für bie 9(u3füt)rung biefer 23e=

ftimmungen 31t forgen. — lieber bie 9(ut)t; Hormonen in ber

Stabt unb namentlich über biejenigen von irrten, toeIcr)e an ber

$ertr)cibigung £r)cil genommen, War vergeffen irgenb tttotö feft-

§ufe$en.

9hm ;befc£te Srocfman mit feinen Seluiaren, bie je|3t auS

800 bewaffneten unb 6 ln$ 700 Unbewaffneten beftanben, t>ic

Stabt, brang aber mit großer SBcbutfamfctt vor, weil man ftd)

cinbtlbete, baß überall Hinen gelegt feien. 211S er enblict) bie

ganje Stabt in feiner ©cWalt battc, fefete er ein ©cricr)t nietet,

wetcfyeS barüber entfebeiben fotlte, wer in ber Stabt bleiben bürfe

unb wer vertrieben werben folle. Patrouillen burebjogen bie Stabt,

um ftcb 'tik SÖaffen ausliefern ju laffen unb ^>ic Hormonen vor

baS improviftrtc @ericl)t JU ftellen, bem 33rocfman )üb]t präftbirte.

3)et großen Haffe ber Hormorcn würfe nun anbefohlen, in ei-

ner ober iwci (^tunX>m bie Stabt ju verlaffen ; eine fettene ©unft

war cS, wenn eS @in$elnen ertaubt würbe , bis jum näefyften

£age, einigen wenigen fogar nocl) ctwaS länger ju bleiben. 2>tc

Hannfcbaft begnügte ftd) aber nicl)t bamit, baß bloS bie Hor-

monen verbannt würben, fte trieb eigenmächtig aucl) alte neuen

Bürger aus. (Sinige würben im gtuß untergetaucht unb fdjerjs

weife im tarnen ber güfyrer beS Hob getauft, 2(nbere würben

mit bem 23atyonett in bie gät)rböte getrieben; Üjte £aufer würben

erbrochen unb geplünbert. 3>wfe neuen Bürger waren größten;

tt)etlS auS ben öftlicr)en Staaten eingewanbert unb an fotelje See-

nen ber 2lnarcl)ie nietjt gewöhnt. Sie Ratten bie Hormonen als

fleißige ^Bürger fennen gelernt, bie ftcr) fdjon in if>r Scf)icffal er-

geben Ratten unb $um §(b$uge rüfteten, als ber anti;mormonifcr)e

$6bel über fte Verfiel. 3)te 33ct)anblung , bie fte fclbft erbutbeten,

machte fte nun ben Hormonen noeb um fo geneigter unb manche

mögen für) ganj mit ifynen vereinigt fyaben.



134

^acfybem fo bie ganje 23evölferung bcr 6tabt bi$ auf wenige

33eWor)ner vertrieben war, ließ 93rocfman , bem e3 glücf£icf) gelum

gen war, 311 verl)inbern, baß feine wütfyenbcn unb großenteils

betrunfenen S5ant>cn tk Stabt in JBranb fteeften , ben größten

Sf)cil feiner Gruppen au3einanbergcl)en nnb behielt nur 100 Sftann

bei, bie in liebere inftimmung mit ber (Convention ben $oltseibtcnft

in 9c\iuvoo verfemen follten. 2)a§u Würbe genommen, wer fiel)

freiwillig 311m ferneren JDtenft melbete. 3)ie3 war meiftcnS bcr

2(bfcr)aum bcr fauberen 23anbe, r)cimatl)3(ofe 33agabunben, bie fiel)

f)ier gan$ in tljrem Elemente fügten. 3()re 3^1 rvurbe fretlicr)

balo auf 30 Sftann rjerabgcfetjt, aber fie übten noef) manche 53e^

brücfung gegen t>k wenigen 3urücfgcbltebenen ober gegen folcfye,

bie fiel) noef) einmal in bie «Stabt jurücf fei) liefen, um noct) etwas

von tfyrem ßigcntrjum §u retten, (Snblicr) würben fte ganj ver^

jagt, als ber ©ouverneur mit einem in (Evringfielb unb ber Ito
gegenb aufgehobenen regulären Sftilijcorvö in Üftauvoo einrücfte.

9hm urben aucl) 60 von ben neuen bürgern in ü)r (Sigcntrjum

wieba- eingefe$t. 3)ie übrigen fonnten ober wollten nicfyt wieber

jurüeffefyren.

(iapitel XXII.

Die Stabt 3tauuoo naef) öem ßpoöiis.

$on ber vcrlaffcncn ©tabt Kamöoo fyat ber £>berft Äanc*),

ber wenige Sage, naci)bem bie Hormonen fie vcrlaffen, bort einen

£ag »erweilte, eine lebhafte (Ecrulbcrung entworfen, bie wir l)ier

mit feinen eigenen Sorten wiebergeben.

"3cl) verließ (üon 6t. Souiö fommenb) baö 3)amvfboot in

«fteofuf, miet()cte einen Sagen unb fuhr bi$ an ben Anfang ber

unteren 6tromfcr)nellen beö DJhffiffivvi (ÜDfontrofe in 3oma). 2113

kl) ben testen «Spügcl erftiegen, breitete fiel) auf ber anberen (Bette

bcS gtuffee eine r)crrlicl)c Sanbfdjaft vor mir auö. $aib trau

fd)l offen von einer Biegung beö gluffeS lag glän^enb in ber 9Ro$s

genfonnc äne fel)öne (Stabt vor mir. 3)ic l)ell befJ)ienenen neuen

) The Moimons, a discoursc etc. Philadelphia 1650.
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Käufer »on füllen grünen ©arten umgeben, waren rimjö um
einen ftattlier)en , fuppelförnücjen 4pngel ^creibt, auf reffen Sptfee

ein fd)öneö marmornes ©eftäufce prangte , reffen Sburm von

©olb unb tt>ct^er garbe ftrablte. 2He Stabt feinen mehrere 9Jte

len gu bewerfen ; im {nntergrunbe fab man ein fd)öni£ Sanb,

ttelebeö mit feinen forgfalttg angebauten geltern ein Mibfibes

23ilb barbot. £)ie unöerfennbarften äeidjefi be£ gleifkS, bee lUu

ternefymungögeifteS unb eines i>on 23ilrung jeugenben 33of)lftan=

beS err)ör>ten bie 9iei$e ber Sanrfcbaft.

*£fe roar natürlich, baf id) ^iqt Scenerte nafyer in 2tugen=

fcbjein ju nehmen nutnfcl)te. Sdj perfebjaffte mir ein 25oot, rubene

über ben gluß unb legte an bem £aupt^anbungc>plat$e ber Start

an. 34 traf bort feine Seele. 3el) fchaute miel) tixtaß um, aber

cö nnu niemanb 31t feben. £>bgleicr) c$ fo ftill war, ^a$ tef) ^>ic

Stiegen fummen unb X>k letzten SBeflen am Uferranre plärfchern

l)örte, war fein £ritt, feine Bewegung rittet äRrnfcfyen ut boren.

Sei) ging bureb bie (infamen 8 trafen, £ie Start tag ivie im

Traume, wie lUT^aubert ba., nur iel) \mu faft ängftlicb, fte auf?

§uwetfen. offenbar l;atte fie noeb niebt lauge fo im Scblafe er;

ftarrt gelegen ; auf ^ax geklafterten Strafen wuebo fein @ra$,

ja ber $egen batte noeb niebt einmal "üie )ti\ubi^cn gupftaufen

»erttttfdjft

"Ungeftört ging iel) in ben oben Strafen umber,-tcb trat in

bie leeren Sßeifftätten , in eine Dietfcrbabn, in eine Schmiere.

£ie 9iaber ruhten, ber Sdpemer Ijattc feine £wbclbanf tu-rlaffen,

t>k frifcb)en Späne, ^ic unt>oflcnbeten Nahmen nur haften lagen

uml)er. grifebe Sobe lag in ber ©ärber^ufe nur ba£ neu ge=

fyaltene leichte Qvi] ftano neben rem 53acfofen reo 33aefer<3 ; rie

Scf)tniebe war falt, aber ber iHmboS unb bei Steinfohlen^aufcn

waren baneben, a(ö l)ätte ber SJicifter nur rie Arbeit unterbau

eben, um einen gefttag |u feiern. Diiemanr tarn in allen btefen

SBcrfftäitcn, um 51t feben, \va$ iel) wollte. 28enn id), rie £l)ür

binter mir jnfd)Iagcnb, in einen ©arten ging, nur eine SBIitme

pflücfte ober mit bem Gimer mit rer raufchenren Äettc mir einen

Srunf Söffe* aufwog, ober wenn iel) mit meinem Stocf rie £af)=

Ken ober Sonnenblumen ab fet) lug unb auf bie Surfen = nur £0=

mato3=23eete trat — rief mir niemanb au$ bem geöffneten genfter

$u, um mir ]u Meeren* (prang fein £mnb fyersor, miel) anpt&efe

len. 3el) t)ätte glauben tonnen, Uc 33ewobner hielten ftcr) im
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£aufe »erborgen, aber bie $r)üren ftanben offen, unb als id)

enblief) fd)üct)tern ^tneüttrat , lag bie eben erlogene weiße 2lfct)e

auf bem «geerbe. 3d) ging teife auf 1>en ijifym, wie man im

Vorgang einer jttrefye gef)t, um ben ftörenben SSieberrjall an ben

naeften Sßänben ju »ermeiben.

«2(n ber @rcn$e ber (Stabt war ber ^Begrabnißplatj , aber ier)

fanb bort feine 9iaef)rid)t üon einer peftartigen jfcranffyett, bie bie

Stabt entöölfcrt l)ätte ; aud) war ber $la£ ttttfyt wefentlicl) tter^

fd)ieben fcon anbeten amerifanifcfyen proteftantifd)en ßircfyljöfen.

Ginige @rabf)ügel waren erft füt$ft$ mit $afen bebeeft, manche

©rabfteine neu gefegt mit gan§ neuem Saturn unb bie fd)War$e

garbe ber Snfcfyrtften faum getroefnet. Senfeitä bc$ griebfyofeS,

außen im gelbe
,

\aij id) einen ^3Ia^ , wo bie fd)Wer mit grücfc

ten belabenen 3^9^ ber Saume eines jungen £)bftgarten6 mit

rauher §anb rjerabgeriffen unb gefnieft waren, unb wo ein geuer

mit bem ^pol^c bee> §erbrod)enen ©elänberö angemacht war unb

beffen 2lfd)e nod) glüfyenb war. 2)a6 war baö lc£tc ßeicfycn r>on

Scbcn. 3)ie gelber mit ben gelben Sichren lagen uneingeernbtet

ba unb baö föorn fiel auö. So weit baö 2luge reichte, lagen

aud) fte fd)lafcnb t>a in ber nebeligen ^crbftluft.

fSlm ^wei £l)eile ber Stabt gaben einen (Ecl)lüffcl für biefe

gel)eimnißi>ollc £)ebe unb Gftnfamfeit. 3n ber füblidjen ^Borftabt

Ratten bie außerften Käufer §erfplitterteö ^ol^Werf unb eingeführte

dauern , als wären fte für^lid) bie 3ielfd)ettc einer Äanonabe

gewefen. Unb in unb um ten fd)önen Tempel, ber üorjüg(id)

meine 33ewunbcrung auf fiel) §og, lagerten bewaffnet* Männer,

umgeben »Ott aufgehellten @cwcl)ren unb ein paar Kanonen.

£ie £eute forderten mid) auf, 3(uöfunft über mieb ju geben unb

SU fagen, wie üi) es Ijätte wagen fönnen, ofyne fd)rtftlid)e @r=

laubniß üom güfyrer il)rer 33anbc über ben gluß §u fommen.

£)bgleid) biefe Seute mefyr ober weniger • bem SBranntcwctn juge;

fprocr)cn Ratten , fdju'en es ifyncn boct) baran gelegen §u fein,

meine günftige Meinung §u gewinnen , alö id) ihnen crflart

fyatte, baß ier) nur ein burd)reifenber grember fei. (Hie erjagten

mir bie ©efcfytdjte ber "tobten Stabt" : baß fie eine bebeutenbe

£anbel$s unb 9ftanufactur = (Stabt r>on über 20,000 (Sinwofynem

gewefen; Daß fte, bie (Eolbaten, mehrere 3af)re lang mit t>en

ßinwofynem jtrieg geführt unb fie cnblid) , tfor wenigen Sagen,

in einer (£er)lael)t »or ber ^erftörten 33orftabt befiegt unb mit ben
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SBaffcn in bei £anb vertrieben Ratten. 3>m $ertbcibigung, fa#

tert jte, wäre fyartnacftg gewefen, fyätte aber aufgehört nact) einem

Dreitägigen SBombarbemcnt. Sie rühmten ficr) ifyrer Sapferfeit

fefyr, befonoerS in biefet legten Schlacht, rine fte e$ nannten;

aber td) merfte, baß fte ntcl)t alle gleicher Meinung über alle

itjre £etbentl)aten waren , von welchen eine, Kote ich erinnere,

barin beftanb, baß fte einen Skrcr unb feinen Sol)n, einen 15^

jährigen Knaben, bie noct) nicfyt lange in ber Stabt getrennt

Ratten, nnb bie, tote fte angaben, einen tabellofen (Sfyarafter ge^

habt, erfcl)lagen Ratten.

"Sie führten micr) auch) in bie mit 93tlbf)auerarbeit bebeeften

dauern be6 fonberbaren Sempelo, in welchem bte vertriebenen

(Stnwefyner bie mtyftifcfyen ©ebräudje ifyreä unfyeiligen ©otteöbicfc

jte$ gefeiert Ratten. Sie zeigten mir befonberö bie Stellen, wo

früher Verzierungen angebracht gewefen, bie vormals bie ahm
gläubigen 33ücfe vorzüglich) auf fiel) gebogen l)ätten, bie fte aber

je§t forgfaltig ausgemerzt ober entftellt Ratten, \va$ fte ftcl) fel)r

jum 23erbienft anrechneten. Sftcfyrere Altäre waren fc bel)anbc(t

unb einige [Räume, in beren einem ein tiefet Brunnen gewefen

war, ber, me fte fagten ,
§u einem abfcl)eulid)en 3^ccf gebaut

wäre, gerner führten fte mich) pi einer großen unb tiefen ctfctfe

ten 9J?armor-$afe, bie von zwölf Stieren in lebensgroße unb

ebenfalls von SDiarmor, getragen würbe. Sinei) barüber erjagten

fte fabelhafte ©efcl)tcr)tcn ; fie fagten, baß bie betrogenen Seilte,

von benen bie meiften au$ weitet gerne eingewandert Wären,

geglaubt r)ätten, baß buret) eine £aufe in biefem SBecfen il)r ©ort

nicljt bloS ifynen felbft, fonbern aucl) benen, bie fie lieb hätten

unb in ben fremben Sänbern jurütfgeblieben Wären, bie 2£ieber=

geburt gäbe, baß f)ier (Altern für ihre »erfterbenen hinter »in6

S&affer gingen", ^inber für tt)re (Altern, SfiMttwen für tt)re öers

ftorbenen Männer unb junge Seilte für ifjre ©eliebten *) , unb

baß besbalb an biefeS große Saufbecfcn viele tfjeurc (mnnerun=

gen ftcl) fnüpften. 2>a()er hjatten ftcb benn aucl) bie Steger fleißig

benutzt, baS tonftwerf unb ba$ 3^™^, worin cS ftanr, mög>

licl)ft ju entweihen.

*) ©tefe (fr^df) hingen Waren ntcfjt fc gaity unwahr, Demi bie iäJiormonett

rennen lx?ircticf> eine Xaufe burcr; Stellvertretung.
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"(Sie erlaubten mir aucr) ben £r)urm ju befteigen unb jetg^

ten mir, wo ber 53li{$ am (Sabbatf) Dörfer emgefcl)lagen fyatte.

9c eben biefcr (Stelle ftanben altertet (Spwaarcn, itrüge mit SBramt*

terreirt , r)alb$crbrocf)ene ©lafer, eine mcffingene Trommel unb bie

(Signalglocfe eineö 2>ampfboot3, »on bereu ©cbraud) iti) fpäter

eine mid) betrübcnbe @rfat)rung machte *).

*Qfa war nact) (Sonnenuntergang , a(6 ict; wieber über bcn

ging $urücffur)r. 3)er Stnb war frtfcr)et geworben unb bie 2Bel*

len fd)lugen fyeftig an mein fletneS 53oot. 3cf) war beSfyatb ge=

nötigt, nad) einem s$ur\ct beö anbern UferS $u rubern, ber r)ös

l)er ftromaufwärtö tag, al£ berjenige, twn bcm k\) am borgen

abgefahren war. 3ct) tanbete an einer Stelle, wol)in $u fteuern

ber Schimmer etneö fcfyn?acr)en 2id)tc3 mter) cinlub."

Gapttcl XXIII.

Bas 31tormoHeu=£ager ber jufcjjt UertricGeucn am

JKiflifftppt. — Bie DlIormoucn=£ttfjer am Sftißburi. -
Die Ouötaner. — Bie flusfjeftung für öie Ueremüjten=

Staaten = <flrmee.

Statte befanb ftcl) nun auf bcm 3oWa ; Ufer bcö SJftfftfftppi

unb erjat)lt unmittelbar an baö ÜBorf)ergcf)enbe anfnupfenb weiter;

*) 2Bir »vollen ijiex in ber jliirje bie fernere ©efcf)icf)te biefeö Wlotmoimv

Sempeles mitteilen. 9lm 19. JJicöbr. 1848 Borgens 3 Ufjr braef) im %i)\\xm

beS Xempelö gener a«3, lt?ctci)eg offenbar angelegt roar. £>er Xf»nrm ronroe

ganj jerftört ; ber .ipanptban beö Xempelä felbft blieb äiijjerlidj jfemlidj miöer«

lefjt, brannte aber im Innern grofstentfjeilö au8. 5ÜÖ CSabet mit feiner 3caru

fcfycn Felonie jxdj in üftauooo niebergetaffen fyatte, faufte er ben Xempel nnb

roar grabe bamit befcfyäfttgt , tr)n neu anzubauen nnb baS geräumige i'oeal in

einen ^erfammtnngsfaat , <Speife$immer nnb Sctmljimmer einzurichten , at^ im

SJcai IS50 ein Xornaooo (ffitrbeljiurm) über bie ©tabt Wegging nnb aufjer aiu

bern ©ebänben ben Sempel faft ganj gerfttfrte. £>rei ber Slufjenmauern ftürjten

ein ; mir bie roelllidje gar-abe nebft einigen SHerbinbnngömanern nnb gemclbten

S3ogen finb ftefjen geblieben. ?lncr; fter/en neefj }toff($eti ber *ftorb-- nnb €itb--

SUtauer oie beißen £l)urmcr/en, in melct)en Xreppen hinaufgingen. Sie n>eftlict)e

ftayabe fyat vom gfaifj anö gefeiten notf) ein rertjt imponirenbe3 Slufefjen.
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"£tcr an meinem 2anbung$pla§ traf ich auf eine SRaffe

i)on mehreren bunbert menfeblicben SBefen, bie $uufchen Fem Schilf

unb bem ©eftrupp, ohme £>bbacr) $uufcben fiel) ttttb bem Fimmel,

mtr fron bei ginfternifj gefcfyüfct ba tagen unr rurch meine

^Bewegungen and ttjrcm wenig erqiticflicben Schlaf aufgehört

nutrben.

»3$ ging an ihnen vorüber anf baä Stdn ut , welche^ miel)

angclocft hatte, unb fanb, ba£ e6 r>on einem £alglicbte herrührte,

n>cld)eö bnrcl) eine ^apierbüte *or bem Suftutg gefc^üfet werten

folltc. @6 befehlen flatfernb bie abgemagerten 3u ge eine* SERan*

ne3, ber in bem testen Starium eirieä bösartigen gteber* lag.

9)ian hatte fo gut für if)n geforgt, nue man fonnte. lieber feü

nem jtepfe H>a* aus ein paar Suchern eine 3(rt ßeit gemacht,

fein Sager ttar eine tbcilroeife aufgetrennte alte (Stroh = 9Xartafce

unb unter bem Äopfe hatte er ein bärcncS Sopha Riffen. Sein

offener SThmb unb fein ftarreS Äuge fcerrietben, nue Eurge 3 C^ ct

biefen SuruS noch) §u genießen haben nutroc, obgleich &n ttufge*

regtet unb fyalb r>ernürrte3 grauenummer, welches feine grau ian

mochte, noch) einige Hoffnung barin 51t finoen febien, ihn ab unb

$u aus einem fcl)war}gebrannten zinnernen jtaffetopf einige £ro;

pfen (aimmtmeS glußroaffer »erfebtuefen ]ii (offen. Sie, welche

feinen 3u f*anb beffer beurteilten, f)atteu ihm aber fcfyon beö 2fpo;

tiefer beforgt, beti er brauchte : einen jahnlofen alten ßafclfopf,

beffen Lanier t)ic abftoßcnbe ©letebgültigfeit etnee äRanneel hatte,

ber an Sterbeftenen gehöhnt ift. Gr murmelte bem Traufen
, fo

lange tcl) blieb, forttrährenb ein eintöniges melancbcltfcbeS ©efret

inö £)r)r, beffen fur^e Raufen buret) bie Seufzer unb baä deinen

jmeiet deiner Räbchen ausgefüllt nutrben, bie ghtfeitiJot auf eü

nem Stücf £rcibf)ol$ fajjen.

"Scbrccflicf) Waren in ber Shat bie %cmn btefer Betroffenen

üötcnfcfycn; abroeci)felnb, »ie bie langen Sage unb dächte auf

einanber folgten, benn tton glüfyenben Sonnenftrafylen, bann ton

empfinblicrjer ^alte beläftigt, Maren fte faft alte bie teilte oon

jtranffyciten. (Sie Waren ba , Weil fte feine Käufer, feine ifcraifc

feifc unb feine 2(rmcnt)äufer unb feine greunre hatten, bie ihnen

Dbbad) anboten. (Sie fonnten bie 53ebürfniffe ihrer ftranfen nicht

befriebigen, fte hatten fein Stob um ihre hungerigen fehreienben

Ämber $u befebwiebtigen. Mütter mit ihren Säuglingen, Söcbter

unb ©rojjeltern biiutafirten hier alle in Pumpen gefleitet; eel
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fehlte tfynen fogar an Kleibern, um biejenigen ju bebetfen, wel=

eben ber gieberfroft bunt) Wlavt unt> 93eitt brang.

//2)a6 waren bie Hormonen in 8ees(Sounty in 3owa, in ber

Sterten 2ßod)e be3 September^ 1846; bie »erfaffene Stabt war

9?auvoo. £ie Sftormoncn waren bie @igentf)ümer biefer Stabt

unb ber taefyenben 2anbfd)aft umfyer. Unb biejenigen, welche Ü)-

ren s$flug gebemmt, tr)ren Jammer, ifyre Wxt, il)r Srtebrab ange-

gehalten, bte ifyu geuer auSgelöfdjt, ifyr 23rob gegeffen, il)re £)bft-

gärten beraubt, ifyrc taufenb Werfer ungeernteter grud)t unter bte

gößc getreten — baö waren bie (Sinbringlinge in i!)ren Sofymtn-

gen, bie 3 e^ er *n tfyrem Tempel, bereu lärmenbe Srunfenfyeit bie

£)()ren ber Sterbenben bcleibigte.

"3d) meine, e$ war al6 id) üon biefer traurigen SRacfytwacfye

fam, wovon icl) foeben fprad), wo icf) baö @efcl)rei unb ben Särm

ber ($arbe in ber Stabt f)örte. 5(u3 bem ©efumme vieler Stim-

men I)örte ici) ab unb 511 einen berben glitd) ober ben Anfang tu

neS falfd) intonirten @affenf)auer6 fyerauS; bann aber ftieg mit

einem 9Jkle il)re rafenbe Orgie auf ben @tüfel übermütiger S(u^

gelaffen()eit, bie ©locfe auf t>em Sturme be3 $empel$ Witroe an-

gezogen, bie Trommel gerührt unb mit bem Ijalb finbtfd)en fyalb

brutalen SJcutfywtü'en S3ctrun!ener gejaucht unb gefd)rien."

£ie ganje ftaty berer, bie l)ier am äftiffiffipvi - Ufer lagen,

war nid)t gröfer alö 640 *ßerfonen. @3 waren bie Slermften,

bie metftcnS au$ Sftotfj, weil c3 ifyncn an alter Sfaärüftung fe()lte,

am längften in 9?auvoo jurücfgeblieben waren. Selbft it)re geinoe

tonnten il)r Glcnb nid)t ofyne 9ttit(cib mit anfefyen; c£ würben

Sammlungen veranftaltet , um il)re Sage etwas 51t erleichtern.

Sftancfyc rüftige Wtarmtt unter ifyncn fugten Sirbett in ber Umge-

genb, um ftcl) etwas §u verbienen, womit fte wenigjlenS il)re notl)-

bürftigften ^Reifebebürfniffe anfct)affen formten, benn bie meiften

begannen ibre grofje fHetfc erft im näcfjften grüt)jat)r. Slnbere folg-

ten fct)on im §erbft ben großen vorangegangenen 3u9 ett ^au9-

fam nad).

3n$wifd)cn l)atte ftct> bie «£>auotmaffe ber Hormonen am

ÜDHffoutt in Sager verteilt, bie mcfyrentfjctlS auf bem Hufen Ufer

im 93itf(ouri=23otton hei (Council 23(up, §um Heineren £l)eil je-

bod) aitcl) auf bem weftlid)cn Ufer lagen. 3l)re «£)auptftation Rat-

ten fte -an einem £)rte, ben fte nad) ifyrem greunbe, bem Dberftcn

Jtane, ber fte aud) t)tcr am SKiffouri wieber befugte, jtaneSoillc
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nannten. §icr legten fte eine förmliche Stabt au$
f

bie nocb i\\v

ter tHMt manchen Hormonen bewolmt blieb, fünlicl) aber nadj bes

liebtet amerifanifekr Sitte umgetauft ift unb jefct (HMtnci(=3Mujf3=

(Stty fyeißt. ©6 fyerrfebte in allen biefen Saßern unter bot Gmü
granten eine gute, ja felbft fettere Stimmung, bie »on tfyreu

güfyrern mögltcfyft befördert würbe, kleine Streifcorps &on jun=

gen Bannern würben wcftltef) über bte weite ^rärie bi$ in bte

9ioch;=9)?ountainö gefcl)icft, um bie glüffe pi fenbiren unb attögu«

mitteilt, wo unb wie am heften vorzubringen, unb ut feben, ob

fiel) irgcnbwo eine Sanbfc^aft jeige, 1)ie eine günftige Slueftcbt für

eine bieibenbe s
3?iebcrlaffung barböte.

3Öäl)renb bem fucl)ten bie 2lpeftel im ^auptlager freunbfdjafts

licrjc SBerbinbungcn mit ben 3nbianem anutfnüpfen, \va$ ilmen

aucl) v> ortrefftiel) gelang. 3)a6 Sanb gu betten Seiten beö SDttffourt

war r)ier bamalö nur von jtt>ei Stammen bewohnt, ben £ßottan)<M

tomicS unb ben £)mal)a$, Welche beibe günftig für bie Änlömtte

linge geftimmt waren; bie *pottawatomic3, weil fte von ber äkt?

einigtemStaaten^Jicgierung au€ i^ren öftltcFjer gelegenen früheren

3$or)nft£en »erbrängt unb l)ierf)er t>erfe£t waren. Sie fafycn bie

Hormonen für eine SSolferfd)aft an, \>ie auf ähnliche SBeife wie

fte felbft iwn ben Slmerüanem »erjagt wäre, um iln- tbr Sanb ju

rauben. Sie füllten beöf)alb entfcl)iebene Sympathie für Ue
Hormonen unb gewährten ilmen aufrichtige ©aftfreunbfebaft.

3l)r Häuptling, ein halbbürtiger 9tamen3 $Ueb 9iicf)e, aucl)

Wegen feiner @eler)rfamfeit, b. t). weit er mehrere Sprachen unb

namentlich) weil er fcl;reiben fonnte, aucl) Sc Giere genannt, bes

grüßte bie (SfyefS ber Hormonen mit folgenber in ber 3nbianer=

Sprache gehaltenen 9vebe r Ue er nachher aucl) in3 grangöftfdJK

überfe£te

:

"Stteine mormonifebjen trüber ! 3)er ^attowatomie tarn

»or wenig 3ab)ren traurig unb mübe in biefem ungefüllten SÄifs

fourt = S3otton an, nacl)bem man ihm fein jtyöneä 2ant> auf bei

anberen Seite beS 9J?ifftfftppi genommen fyatte, ein Sanb, welche

fo reiel) war an 2Bilb, an SBalb unb an flarem Söaffer überall.

9?un feib aucl) ib)r au3 eitern Käufern unb öon euerm fcanbe öets

trieben unb öon ben ©räbern euerer Orabet. So fyabm wir beibe

liebelet erbulbet. 2ßir muffen wt$ unter einanber beiftel)en unb

ber ©rofüe ©eift wirb unö betben fyelfen. (Sä ftel)t eitel) jefct frei,

fo tnel £ol$ 51t fcl)lagen, wie tl)r wollt. 3hr fönnt glitten bauen
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unb wohnen auf jebem glccf imfere$ je^tgen £anbe$, ben mir

nicht fclbft befrei haben. SBcÄ jemanb Ungtücf erbulbet unb oer=

bient eö nicht, ift e$ nicht gejagt, baß er immer bulben ttritb,

fage ich. 9Btc mögen es erleben, baß noct) Ättcö roieber gut

wirb; aber wenn wir e8 nicht erleben, fo Werben e$ unfere Äin-

ber. Bon jour!" *).

2)te £>maba3 ober ÜDtohaS, bie auf ber SBefifettc beS 9Äif«

fouri ihr Sanb hatten, waren freilich auef) bat)in trafest Worben,

aber halb auf ihren Söunfcr), Weil fie ihren geinben, ben mächtig

gen Sacotah* ober Siour; Stämmen nicl)t wiberftef)en fonnten.

ÜDtefe griffen fte aber auch noc^ fortwä()renb in ihrem neuen £anb

an unb hatten fie fd)on btö auf wenig mehr a(S hnnbert gamü

lien aufgerieben. 2)tefe fahen nun in ben Hormonen ihre S3cs

fdntfcer gegen bie Siour. Sutcr) waren fie gemeiniglich in großer

tH'etb wegen Nahrungsmittel, unb fo wenig reichlich auch Wk SWcte

monen felbft tterfergt waren, fo fiel boch immer einiget für bie

£)maha6 ab, bie ftcf) im Sinter häufig allein oon ben Q3orrätr)en

nährten, welche bie getbmäufe jtcr) uifammcngetragen unb bie fte

ihnen aus ihren 2öcr)cm ftat)len.

3)a6 ^krhälmiß ut ben 3nbtanern war alfo ein bttrchauS

friedliches, boch war e6 fehr biegrage, ob baffelbe auch auf tfyrem

3ugc Weiter wcftlich ber galt fein werbe. Obgleich t>ic Hormo-

nen noch nicht mit Sicherheit wußten, wo fie ihre blcibcnre <£>ei=

matb anffcblagen wollten, fo nahm man boch «n allgemeinen an,

fte würben wohl in bie ©renken be$ bamaligen Kaltformen jte=

hen, an beffen öftlicher ©renje einige ihrer tatbfcr)after ein fchh
nc$, fruchtbare^ 2anb gefeiert, haben Wollten. 3>tcö führte für

bie Hormonen ein unerwartete^ Krcigniß herbei, al3 fte grabe

anfingen, e$ ftet) in ihren einftweiligen 2öor)nplä§cn etwad wot)n=

licher einzurichten. (So hatte nämlich ber jhieg mit Herico be=

gönnen unb ber ^räfibent ber bereinigten Staaten fjiilt cö für

nöthig, fo rafcl) n^ic möglich ein juoetl&fjtgeö (£orp6 Infanterie

nach (Kalifornien ju werfen. Xie militairifche iDrganifation unb

£iöcivlin ber Hormonen hatte fiel) einen 9iuf erworben, nnb über^

bice
1

, fo f)ic$ c6, glaubte ber *prä[ibent, baß e$ ben Hormonen

•j ^Brjjf. The Mormons. London, IS52. p. 216. Bon jour ift bei

$ottatoatomUi ber ©ruf* fowetjl beim Slbfcftiebe, Wie Bei ber 5lnfitnft, unb fie

brauchen xr)n fletS, fte mögen nun tubtanifcf; , franjöftfcfo ober englifc^ fyredjen.
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einige (Meisterung gewähren fönnte, wenn er einen Sfjcil if)rer

9J?annfef)aft in (Holt) nafyme unb sugleier; nact) Kalifornien beför=

bere, woijin fte boct) Wollten, @r lief bafyer eine 2lufforberung

an fte ergeben, ju bem 2(rmcecorp3, Welcfyeö unter bem £>berbefef)l

M ©cneralö ßearnety organifirt würbe, ein Bataillon üon 520

Wann ju fiellcn. 5Dieö gefd)al) febon im 3uli 1646. 2)tefer

Aufruf tarn ben Hormonen aber fel)r jur Unzeit, benn t>ie juits

gen Männer, Welche am leicl)tcftcn t)ättcn entbehrt Werben fönnett,

waren auögefanbt um ba6 £anb au6jufunbfc()aftcn ober waren

bei garmern in ben ©renjbiftricten in 3)ienft getreten, um nodj

einige bittet für bie grofe SBanbentng über bic (Sbene, nxlcbc

erft im nädjften grüfyling beginnen follte, ju erarbeiten. (£$ mufc

tat beöfyalb bie gamilicnt>äter §u Solbaten genommen Werben.

$in unb wieber regte fiel) Wof)l eine Keine ^Ibneigunng gegen

biefen Xicnft, benn, fagten Einige, &tt>eimal Ijat unö bie Öve=

gicrung (ber Staaten) unfere SBafen abgenommen , in äJftffotu

ri unb in 3tfinoi3, unb nun fetten wir mitten im 3nbiancrs

lanbe über 500 unfern beften Seute abgeben, um taufenbe oon

Steilen weit nactj Kalifornien in ben Ärieg $u ^cn unb ofyne

alle Hoffnung, baß fte eljer jurüeffeljren werben, all bi$ üa$ %an°o

erobert ifr. -Mex eö ftegte X>ie Qktertanböliebe, benn W>a3 man

mtcf) fagen möge, bie Hormonen füllten unb füblen ft cf) neel)

gan$ alö §(merifaner. (£$ würbe eine große 9J£affenoerfammlung

berufen, ber ©egenftanb erörtert unb bem 9tatl)c ber 2lpoftet unb

ber 2lelteften gemäß cinmütbig be(er)(offen, bte 500 Wlann fofort

ju ftellen. Wlan 50g eine amerifamfcfje glagge auf unb begann

auf ber Stelle mit ber @nrottirung. 3n brei Sagen war bqd

Bataillon gemuftert, organifirt unb marfebfertig. Q3or bem s
2(b-

marfcfye würbe ein großes geft gefeiert, bei Welchem SDiufif uno

%an$ bie Scfyetbenben noeb jum legten Tlaie erweiterte.

33alb nadj bem 2lbmar|\be beö 33ataillon3 würbe fefyon eine

Slbt^eilung 2luSwanbcrer in W weftltdjc Prärie sorgefeboben. Sie

be$og etnftwetlen ein Säger am flehten -^apilloit; ober SButterfl^

$ir>er. 3)ie «jpauptmaffe blieb aber am 9)tiffouri unb richtete fiel)

für ben SBinter ein, inoem fte «gmtten bauten unb 4pöl)len in t>ie

33ergabt)änge ber 53lup gruben unb biefelben am Eingänge burd)

93aumftämme, Schilf unb wollene Decfen öor bem Einfluß t>er

äßitterung fcr)ü£ten. 3)ie größten Säger waren bei ßane$nfte

am Knien Ufer unb an einem £)rte am regten Ufer, welcher fcon
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biefcr Uebemunterung ber Hormonen noct) ben tarnen //SOStntcr

Cluartcrcv/ trägt. 3n äasteftniK würbe fogar eine 23ucl)brucfer=

treffe aufgehellt unb eine 3<-itung, t>er "grontier ©uarbian" r)er=

ausgegeben. 3)er 3 l*9 UPer D * e Ebenen in bie £Rocfy 9Jcountam6

würbe bi6 jum grül)(ing 1847 au6gefe£t. hinlängliche 33orrätt)e

für bie Steife an 9Jcai6 unb Soeben, bie fte im (Sommer gebaut

unb tm SBtttfer felbft gemäßen hatten, nahmen fte mit au3 ifyren

Söintcrquarticren unb eine grofk «£>eerbe von mehreren taufenb

^üben unb £)ct)feit begleiteten fte, fo baf fte unterwegs feine grojje

9iotl) §u befürchten Ratten.

(Sattel XXIV.

Sie Wanberung naef) lltalj. — Bie ijeufcfjrccfeen^fage

unb ljungersnotfj. — Bas #oCÖ=J*ieöer.

5lm 8. 5tpril 1647, el)e nocl) ba6 ©ra£ ju warfen begann,

$u einer 3abr6 * $ät, wo bie gewöhnlichen @migranten$ügc fiel)

noäj feiten in bie unabfel)bare *prairie wagen, machte fiel) eine

feg.. *ßiontcr * Kompagnie ber Hormonen au3 143 auSgefucbten

Seilten beftebjenb, welche bie *)}räfibentfcl)aft unb ein %\)z\\ beö 1)0=

f)en 9£atr)e3 felbft anführten, auf ben 2Beg nacl] bem fernen, nocl)

fei)r wenig befannten heften. 2)iefe £eute oertiejkn mit 72 2öa=

gen, swn 175 ber beften *pferbe, 9ftaultl)tere unb £)cl)fen gebogen,

baS große Sager im 9ftiffourU23ottom. Sie führten Lebensmittel

für fed)3
sDionate, ^eferg erätfyfcfyaften unb Saatforn mit fiel), le<3=

tereS um gleicl) naef) il)rer 2lnfunft an bem Orte, ben fte ju ifyrem

3Öoljttjt| wählen möchten, eine Stuöfaat §u mact)en, wobon fte

&um näcf)ften Sinter febon eine (Srnte Ijätten *). (Sie machten

fel)r große £agemärfcl)e unb brangen fo rafcl) roie irgenb mögtief)

Vorwärts. 3u ber SafaeSjeü, wo anbere 21uöwanberer nacl; bem

heften erft über ben Sftiffouri ju gel)en pflegen, Ratten fte fcf)on

bie Soup-gorf, ben $latte=$ioer unb ben ©weetwater^Rtoer über;

febritten unb ben Süb s *ßaf$ l)inter fiel). 2)ie wtlben 3nbtaner=

*) aScvgl. H. Stansbury Exploration and Survey of the Valley

of the Gieat Salt-Lake of Utah. Philadelphia, 1852. p. 125.
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Stamme ber Siour, Statte imt> (SfjoöboneS wagten fte ntc!)t

angreifen, fo gut waren fte organifirt unb bewaffnet. Waty
bem fte aucl) bie raur)e Utalj-Äette liberfttccjen, bie noch) Wenige

Sßeijjc betreten Ratten unb bureb bereu bicfyte UrWalber fte ftcb

erft mit ber tyxt einen 95kg bahnen nutzten, gelangten fte enblicf)

an ^a^> große Baftn beö Saf$ - ©ee& 3)en erften 5Mitf in ba£

fyerrlicfye $l)alTanb Ratten fte i>on ber Spifje einer Bergfette, bte

noch) 16 leiten iwm See entfernt tft unb »on wo au6 man
bunt eine enge Bcrgfcl)lucr)t (canon) in ba$ natürlich; befefttgte

£r)at rjinabfteigt. 2Ule waren überzeugt, i>a$ bie£ ba$ lange ge=

fuebte, r>err)ei£ene £anb fei, in bem fte ruhig unb ftchcr leben

lönnten; fie nannten cö »Qtfmet», Wetcbjeö geifert fotl: »$ä8
Sanb ber Honigbiene." 3n 24 Stunben gelangten bie müben

SBanberer von bem Berggipfel an ba$ Ufer be3 Sec3. (Sie nah)-

men t>on bem nur r>on Wenigen Utal)-3nbtanern bewohnten Baute

Beftö, welcfyeS bamalS noef) ntct)t $um ©ebiete ber bereinigten

Staaten gehörte , fonbern §u Kalifornien gerechnet würbe unb

alfo aucl) mit biefem erft im grieben fcon ©uabalupe ; «öibalgo

am 2. gebr. 1848 üon 9J?crtco an bie bereinigten Staaten ab-

getreten würbe. £ie SBorfntt traf am 21. 3utf, bie $räjtbeifc

fcfjaft mit bem 9?cfte ber Pionier Kompagnie am 24. 3uli 1S47

tu bem £f)ale ein. £>er Ic^te £ag tft ^ä ben Hormonen $u ei-

nem bleibcnben gefttage erhoben worben , Welcher alljährlich fefjr

feierlich begangen wirb.

Die 2lngefommenen, ftcf) tljrer fcl)Weren Pflicht bewußt, für

bie Nacbfolgenben &ü forgen, gönnten fiel) feine lange Dxaft. (*in

paffenbeS Terrain für bie Anlage ber ,&auptftabt würbe aufge;

fucl)t unb eingeweiht, unb am fünften Sage nacl) tbjrer 2lnfunft

waren fie fct)on befcfyaftigt ,
gelber einjujäunen, gu pflügen unb

§u befaen. 2£ie auf ber Keife felbft würben auel) öon t)ter au3

tonbfcfyaftcr in bie llmgegcnb auSgcfanbt, um über 2£afb unb

@ra3(anb
, glußlaufe unb Duetten , fowie über fonft bemerfenS-

wertbe 2)inge 51t berichten. $or$üglict)e Quellen giebt c6 in

90?enge, warme unb falte, mineralifcl)e unb anbere. 3)er Slpoftel

£)rfon *ßratt, ein 2lutobibact in um matfyematifcfyen unb aftro^

nomifcl)en SSiffenfcfyaften , beftimmte bie geograpbjifcfye Sänge unb

Breite ber £)ertlid)feiten, unb c6 gefcfyat) in jeber Beucfyung aüeö

9)cöglicr;e, um eim genaue tatbe fron bem neuen Sanbe $u er-

werben. Segen ftch einftelfenben ÜRattgefö an Nahrungsmitteln

10
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war jebocl) bte 3J?ef)rsal>l bc't spioniere genötigt, nacl) einem wer;

bid fünfwöcl)entlicl)en $lufentl)alt am (Satsfee unter beS $raftbcn=

ten §)oung'S Störung bte fKücfreife anzutreten. (Efye fte noct) ben

(Ewectwater^Deiüer erreicht Ratten, begegnete tt)nen ber erfte nacfys

folgcnbe große (Emigranten$ug. £emungeacl)tet aber festen fte il)re

keife nacl) bem SRiffDUri fort, um ben bort 3urücfgebliebenen jur

wetteren Keife befyülfücl) §u fein. %xa legten Detobet langten fte

fämmtlicb wofyl unb einte ^erluft etneä einzigen 9ftanne6 in ben

"Sinter == JÜuattetS« an.

3ene große 2lbtl)cilung , ber bie 3urücffet)renben begegnet

Waren, War mit bem grüfyfommcr £on ben Sintet-£luattetö im

£>ma(ja * Sanbc aufgebrochen. Sie beftanb aus 4000 $erfonen

mit 566 Sagen unb größeren ©etreibe^orrätfyen, t>on Welchen

nacl) ber 5(norbnung ber *ßtäftt>entfd)aft an Zfycil noef) im ^perbfte

»or bem Eintritt beS grofteS am (Ealtfee auögefäet werben follte.

3>r 3ng ging fct)r glüefltcb t>on ftatten unb verlor unterwegs

nur brei *ßerfonen bitte!) ben £ob. Qc^n trug bie wof)lbetecl)nete,

genau ineinanbergreifenbe 2lnotbnurtg beS ©anjen unb bie Dots

treffliche äÄatfefc unb £ager=£>rbnung baS Reifte hä. 2)ie voiity

tigften Scftimmungen waren fotgenbc: 3e 10 Sagen ftanben um
ter bem (Eommanoo unb ber Sfofjufyt eines (EapitainS, welcher

//(Eapitain fton gefyn« genannt würbe ; je fünf fotcljer (EapitainS

mit ii)rcn 50 Sagen ftanben wieber unter einem "(Eapitain »on

gunfjtQ" unb jwei folcl)cr mit 100 Sagen wieber unter einem

//(Eapitain »on ^unoett", ober auef) Wot)l, wenn ^)k gan.je SOcatfd^

2lbtt)cilung nicl)t größer war, unter einem Sttitgticbe beS «£wf)en

$atl)S. 2llte tiefe 3(nfüf)rer waren Scanner von erprobtem 9J?utl),

(Einftcl)t imb (Erfahrung. 3)iefc (Einrichtung l)ielt ftetS bie ftreng=

fte £>tbnung aufrecht unb flößte ben fernblieben Snoianerbanoen

folgen Occfpect ein, baß fte nicl)t wagten, eine Beutete Hbtfyet?

jung anzugreifen, Wenn )k berfelben auet) an Äopfja^l oiclfacl)

überlegen waren. (Eben fo feft beftimmt war bie Sagctotbnung.

3)te größeren für *Rul)etage bestimmten Sager würben "£abcrnafel=

Säger" genannt uno Ratten eine fel)r »ollfommene (Einrichtung.

(ES würbe ein großes 93ierecf abgefteeft unb bie Sagen würben,

fo me fte anfamen, an allen öter gelten in boppelten !Reir)cn

fo aufgefahren, baß jWifijen ben beiben Dteifyen eine breite (Straße

blieb. <£>atte man Säte, fo würben aucl) biefe in ben (Straßem

reiben, jwifcljen ben Sagen tferttjcilt, aufgefcl) lagen. (Ein großer
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geräumiget *gfa£ innerbalb ber vier 25agcn - unb %dt -. >Reil)en

blieb frei, ttyeitö um frifebe Suft ju r)aben, tbeilo um einen fiebern

gefeilten Staunt gut» 2lufentr)alt furjftnbet unb jtranfe, fowte

311m Spaziergang für 2(tte $u gewinnen. 2>ie (Strafen würben

nw möglich mit 2aubtt>erf überbeeft, um fte febattig unb füf>l $u

machen. 2)ie aufkrfte $emltd)feü war Tillen ftrenge anbefohlen,

3)aö 23ier) Würbe gong außerhalb bcS umfc()I offenen gagetä auf

einem mit einem fer)r fyofyen 3au^ umgebenen gelbe untergebracht

unb ftets aufmerffam bewacht 'Ron biefen febr ^wertmäßigen An*

orbnungen baben bie fpateren 2luSwanberung3 3 jtaravanen , rie

bie Ebenen überfebreiten, 33iele3 mit !Ru$en nachgeahmt.

5Dabct würbe unterwegs fleißig gearbeitet; gefponnen, gc=

webt, gefärbt, gefebuftert unb gefcfyneibert, ja aueb gefdjmiebet

—

furj für alle möglichen 23ebürfntffe, ptui Sfyeil in bebeutenbem

SBorratr) geforgt. (Sin 53ü et) fcn fei;m i cb , welcher eine neue 2lrt

vortrefflicher 33üd)fen erfttnben r)atte, verfertigte eine folebe auf

ber Steife aus ©tüefen alten GifenS ; fte war mit ©Über auSge;

legt, wclcbeS von ein paar falben = Dollar = etütfen genommen

war, unb fon>cr)I was ättecfmaßigfeii alö was (Ecbönbeit attbes

trifft, eine ganj vorzügliche Arbeit. Unb bicfeS SQScrf würbe grö=

fhentfyeilS unter ber fyetfen 3uli s @*nne mitten in ber *prairie

vollenbet, wo baS @raS sD?annSböbe erreicht. GS läßt fieb faitm

bezweifeln, ba£ ein fo cnergtfcbcS SBolf, wenn eS biefe Gigen?

febaft nie()t fpäter in ber 9ütl)e unb 2lbgefcbloffenbeit einbüßt,

feine Unabl)ängigfeit in einem von ^Bergen umfcbloffenen Sanbe

leiert wiro vertl)eibigen fönnen, wenn aud) bie gan&e Union baf=

felbe follte befriegen wollen. GS i}t bie amerifanifcfye Scljwet?,

welche bie Hormonen jefet bewol)nen, unb llnglüef unb ,ftampf

bat baS SBolf geftafylt, welches überbicS bureb religiofen ganatte

muS angefeuert »erben würbe, Wenn bie fingen gübrer wirf lief)

einen ernftltcfyen SSMberftanb Wollen. Unb baß biefe güfyrer , na-

mentlich ber ^ropfyet 33rtgr)am Soung, an ^lugfyett unb Gbaraf;

terftarfc 3oe (£mitb nicht naebftchen, bafür Dürfte ber GrobuS

aikin ein binrctcfyenber beweis fein. Gin ©elf von minbeftenS

10,000 köpfen mit $Qcib unb &inb über 1000 Steilen weit burcr)

eine öbe Silbnif, buret) Sßälber, wo jebet gußbreit 2£egeS vom

5)ufidjt erft gefaubert werben mujj , über glüffe unb ©ebtrge,

bureb feinbliebe ÜBarbarenftämme unb obne anbete Mittel, als tiic

eine verarmte SßolfSmaffe felbft aufzubringen vermag, ftcfyer $u

10*
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führen, bae fefct minbeftenS eben fotnel latent unb ©eifteöfraft

Lorano, wie mit einer Armee ftegreiet) naet) Mexico m marfefyiren,

Wenn eine große Nation hinter ifyr ftcfyt , bte Millionen aufwerte

bet, fte anc^untften
,

^u Verpflegen nnb mit altem 9?ötl)igen ju

fcerforgen , unb
, fo nne eS crforberlief) wirb , Saufcnbe neuer

(Streitet nacl)fcnbet.

(i()e neet) bie 93icrtaufenb im £)etober 1847 am großen S;a($=

(See eintrafen, würben bie bort mrütfgebliebenen erften Pioniere

bureb bie Anhmft einer Abteilung beö 33ataillon3 überrafebt,

tt>e(cf>eö in (Kalifornien au3 ber ^Bereinigten; Staaten = Armee ent;

(äffen worben n)ar. Wlit tfjncn fam eine Anjaf)! anberer 9ftor;

monen, bie bieder tfyeilS in (Kalifornien, tfyctlä auf ben (Sanb;

wiel) s 3nfe(n gelebt Ratten*).

9?acr) Anfunft ber großen Abteilung würbe fogleiel) an eine

$3efeftigung gebacfyt, unb ein grofkö gort in ber 9?ärjc beö 3or;

ban-gluffeö angelegt , eine naet) europäifefyen Gegriffen freilief)

fefyr elenbe ^Befestigung , Jeboer) ftarf genug, ben fel)Wael)en An;

griffen ber Utat);3nbianer m wiberftel)en. (Sogar eine Kanone

war jitc £krtl)eibigung be3 gortö ttorfyanben. 3)a3 2öerf , wek

cf)e6 7788 guß in Umfang l)at, würbe im Januar 1848 vollen;

bet. 3« btefem 3al)rc fam aucr) bie SÄe^rja^l ber Hormonen

lYOttt SÄtffouri nad) Uta!), boct) blieben noel) fet)r Diele, benen e$

an Mitteln jut weiteren öveife fehlte, bort jurüef, beim 1848

War nod) bie Majorität ber 23ewof)ner üon t>cn (£ountie3 l|3atto=

watomie unb gremont in 3owa Hormonen. (Sie fyaben fiel) erft

aümältg faft fammtliel) naeb lltab) gebogen.

3)ic 93ct>ölferuna, fco« Uta!) mochte fiel) um biefe Sät burel)

bie öerfel)iebenen 3 ll Kt)üffe, We(cf)e bie erfte Hormonen ;(Sinwan;

berung erhalten l)atte, auf $wifel)en 8 U$ 9000 gefteigert baben,

worunter fiel) faum ein (Sin&dätx befanb , ber niei)t tt)ren ©lau;

ben teilte, (So wünfd)enewertl) nun biefe $ermer)rung ber Ar;

beitöfräfte in biefem neuen Sanbe einerfeitö war , fo maelHen be;

fonbere Umftänbe eö boct) §u einem fefyr m>eifetr)aften ©ewinn,

weil t>ic 3at)( ber ifcfym to g(eiet)em 9ßerl)älmiffe mnafym. ©leiel)

im erften 3al)re tl)re3 Aufenthalts in Uta() überfiel nämliel) bie

mormonifet)e ^icberlaffung ein großem Unglürf.

c

) The Mormons. London 1S52. p. 219.
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cy,3m grübltng 1848 ftonben bie «Saaten beS fleißigen fcante

mannet im fefyönften @rün imb verfpraeben bte ergiebige (vntbte,

aU ftd) plö^lier) SDMtonen Ken 3nfecten einteilten, bte faft auf

beut ganjelt bebauten Sanbe unb in ber 9?aebbarfebaft ring3 uws

f)er aile$, \va$ VegetabilifefycS %ekcn fyatte, fat)t abfraßen, ade

©etreibefaaten, atleS @raö, alteS Saub auf ben kannten, fo baß

ba6 £anb, vorauf fte fieb ftürucn, völlig wüft imb ebe würbe.

2)ie Hormonen nannten biefe gefräßigen £r)tere "Xeferet @ticfct3«

(©ritten) , e$ toat aber aller SBabrfebeinliebfeit nadj eine 2lvt

^>enfet)recfen , ber bie (Entomologen ben Tanten Oedipoda coral-

lipes (£mlbeman) geben nnb t>k ber gewöbnlieb fogenannten

SÖanber^enfebrecfe (migralory locust; Oedipoda migratoria) febr

at)ntict) ift. 3Hc äRormonen gaben fteb atte erbenfliebe Sftübe,

ben gefal)rliel)en geinb m vertilgen, aber atteo Sföfefe* nnb Xi>t>^

ten balf eben fo Wenig, \v>k ba$ SBctcn. (Snblicb [teilte fieb gan$

unverbofft eine nnrffame «frülfe ein. (Eben fo plö&ltcf) wie eie

i§eufcl)retfen = Scfywärme erfet)ienen waren, erfct)ienen \tyt große

Scfyaaren febneeweißer 5>bgel mit langen Slügeln , welebe bie

(Seloniften bort neef) nie gefef)en Ratten, SMefe 33ögel — wat)r;

[cbctnltd) eine Sftovenart — btetten 'ük Hormonen anfangs aitet)

für it)re geinbe nnb fnebten fte bnret) Sebteßen 51t verjagen; coeb

balb merften fte, baß biefe nur \)k «öctifcbrerfen fraßen nnb mm
Würben fie feb)r gehegt. £ie $ögel famen jeben borgen von ber

anbent Seite bc6 6af$fee$ in großen 3xu]en berüber nnb gingen

jeben Hbenb bat)in mriief ; waf)renb beö £age3 aber verfcblangen

fte eine fo nngef)enre SDcenge von <5eu[et)recfen , baß bie Unteren

balb alte vertilgt waren. Selber batte aber t>k Saat febon fo

feb)r gelitten, baß bie (Ernbte gam außerorbentlicb gering ausfiel

nnb lange nief)t ben äÖittietbebatf beefte. Ratten t>k lT>ionuonen

felbft ©elbmittel gebabt, fo war e$ boeb) m fpat, aus ber gtembe

23robftoffe 51t besiedelt, beim iljxc 2lbgefct)iebenbeit von ber gamen

enttivtrten Seit war m groß. So ging ba3 vielgeprüfte 33olf

einer nnabwenbbaren £>ungersnetb entgegen , beim aneb baS SBtlb

ift in biefem Sanbe fo fpavfam, la\> auf ben 3agrertrag nicht als

auf ein einigermaßen fieberes Subfiftenmüttel m reebnen ift. Sie

waren besfyalb barauf angewiefen, wk bie fogenannten Xtggers

(2öur,$elgräber) unter ben lltat) = 3nbianern , von witben 3£uncln

m leben, bie fiel) t)ier §iemliet) reicfyliel) finben. Äbci amh bieä

s)kl)rung,smittel reiebte ntefit aus, unb es fam t>al)in f M$ ber
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junger jic flocttfy, bie §äute, meiere ftc jur SBebechma, ifyrer

£ütten gebrauchten, abjunefymen, um ftc $u focfyen unb ju effen.

— 3)er Mangel bauerte bi$ §um *§crbfte beS fotgenben 3af)r6,

tto eine feljr gefegnete Kmbte ©etreibe, mancherlei 2frten t>on

©emüfe, grücbte, ttue Melonen, ,ftürbiffe unb bergt, in gülle

brachte. 93on nun an begann bie Volonte §u blühen; eö untr^

ben Storm unb (Sagemühlen angelegt, ber 35au etneö fcfyönen

$krfammlungsf)aufe3 i)on rotfyem (Eanbftetn in Angriff genommen

unb allenthalben , n>o 2Baffer jur ^eftafferung be6 £ant>eö §u

finben tt>ar (benn ofync 23en>äfferung ift in biefem Sanbe fein

fieberet £anbbau mögtieb), würben neue ^nficbelungen gemacht,

bic §um Xfycii mit ben nacfyrücfenben Kintoofynern befe£t ttmrben.

©ine ©efafyr ganj anberer &rt bebrofytc nocl) bte junge Ko-

lonie in ben erften Saferen. (Einige Solbaten i)on bem Sftormo;

neu Bataillon, tt>etcr)e6 am äftiffouti ausgehoben tt>ar, entbeeften

m 9?ettMDcft?ctia auf Kapitain (Eutter'3 Sanbe beim (Kraben eineö

2£afferlauf3 juerft, ober nxnigftenS unter ben erften, baS ©olb

in Kalifornien. K$ ift befannt, eine wie ungeheure Aufregung

btefe Kntbcchtng jut golge I)atte. 3n Kalifornien felbft tief §(ttc$

$t ben ©olbgruben uno ließ aße übrige Arbeit liegen. 21ber aucl)

in ben ©ren^länbcrn tt>at bie 5£irfung faft eben fo groß. 3)ie

nacl) bem (Eal^fee jurücffefyrcnben mormonifcfyen Solbaten brachten

©o^ftaub unb Studien ©olo mit, unb aucl) bort entftanb baö

allgemeine ©efcfyrei: *%lati) Kalifornien ! nad) Kalifornien!" £ie

Kolonie brofyte fiel) aufprtofen uno baö "@oib; Sieber" U)ärc bem

SttormoniSmue ball) töMlict)cr geworben, alö alle Verfolgungen,

Seuchen unb ^)imgerenotf). 9tur ber fraftige Sßtberftanb ber

^jräfibentfebaft unti bee «&of)en Diatt)cö l)ielt bie ©laubigen im
rücf. 2)er ^ropl)et unb bie JDbercn tterbammten ba$ eifrige (Site

eben nacl) (Ecb;ä£cn unb ermahnten bie ©emeinbe ftatt beffen baö

Kttangetium $u preoigen, ©ctreibe 51t bauen unb (Stäbte ju gtüte

ben, ba6 fyabe einen l)6i)eren SKkrtf) unb bann würben fte fpäter

auch febon weltlichen ^eicf)tf)um genug belommcn. 3f)te Krmaf)=

nungen nurften im allgemeinen, obroobl manche Kinjetne bod)

ber Verfügung nietet nür-erftcfycn fonnten unb fiel) ben ©migrans

ten^'tgen au$ bem Dften anfcfyfoffen, um in ber ©olbregion if)r

©lud $u machen.

£ic grucbtbarleit l>eö 33obcn$, voclcl)cr freilief) ir-cgcn rc$

feltenen 9cegen6 fünftltdjer Sßemäffentng beoarf, Uc t>tel Arbeit
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erforbert, belohnte ben gleiß ber 3utücfbfet&cnbcn. Sefyr rafcl)

ftellte ftet) 2i3or)lftanb ein, ber burer) bie großen Gmigranten^iige,

welche buret) ibr (bebtet ober nafye baran vorbei gefeit, noeb wü
mebrt trmrbe, ba ber ganje Ueberfcfyuß ber 25obener$cugniffe an

biefe ftctö abjufe^en tft unb bem Sanbmamt immer fyofye greife

ftebert. 3)a3 Volf füllte bafyer feine bisherige Schmer$cn3lauf-

balnt beenbigt, nnb bie günftigen 23ericbte, roelcfye bie einzelnen

Hormonen tnä 2(uSlanb febieften, trugen gewiß nier)t toettig bapi

bei, baß in ben folgenben 3al)ren ein fo großer 3U 5
U9 »on an-

beren ^eiligen unb öon 9icubefet)rten nacb bem ©roßen Salgfce

ftrömte.

(Sattel XXV.

Die Uerfaßung öes Staates lieferet.

Serriloriar Regierung uon lltap.

3m SBhtfet 1848— 49 machte bie ^räfttentfebaft Vorberei-

tungen, bie neue (Volonte in Uebereinftimmung mit ben ©efefcen

unb bem «£>erfommen ber Union ftattlicb einjurtebten. Sie Mb
warf juerft eine ßonftitution für eine £erritoriat?£)rgamfa;

tion unb fanbte biefelbe mit einer Petition um Verleihung berfet

ben an ben Kongreß ein. @be biefer aber noct) einen 33efcr)tuß

in biefer Angelegenheit faßte, fcl)öpften "ou Hormonen auö $taü)i

nebten, bie fte »on SSafhington erhielten, bie Hoffnung, baß ftcl)

tuelteicrjt jefjt fetjon bie Aufnahme als eigener UnionSftaat burcb=

fefccn (äffen möge. 2)ie ^rafibentfcljaft roünfcbte nun bie mög-

liebft fcfyleunigc 2(nnat)me einer Staats = @onftitutien unb berief

auf ben 5. ÜW&rj 1849 Delegaten 51t einer conftituirenben (Sott*

r>ention rtad} ©reat;Salt=£afe;@in). Qkic bcnMo$ oljne 2Bcitere$

einen "freien unb unabhängigen Staat SDeferet* ju errichten,

unb gab ü)m eine ßonftitution , ^ic roenigftenö fo lange in straft

bleiben feilte, bis ber Kongreß ber Vereinigten (Staaten etwa

eine anbere OiegierungSform einführen moebte. £ie neue (Sonjfc

tution beftimmte bie ©renken bcö Staates in einer fo großen 8fa$5

befynung, baß er nicl)t bloS ^a$ gan$e ©ebiet beS je^igen lltar;,

fonbern auet) ben ganzen t>on Mexico erft im grieben r>on @>uai
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balupe ipbalgo abgetretenen Sanbftricl) befaßte, welcher jn>tfct>en

ber (Sierra 9toaba unb ben *Rocfy Mountains ober ber (Sierra

9J?abre btö füblicl) fyerab nacl) bem ©üa^ghtffe liegt. (So fcfytoß

alfo ben größeren Sfyeil be6 je#igen Territorium^ 9?eu = Stterico

mit ein. gerner »erbot bie ßonftitution bic Sftaöerei nnb orbnete

bie 2ßar)I eines (Gouverneurs , SBiccgouöcrneurS nnb (StaatSfecres

tairö, einer Stnjaf)! !Ktct)ter nnb einer @enera(4(ffembh;, beftebenb

aus einem (Senate nnb einem *Repräfentantenf)aufe an. Sfßc 33c=

amte nnb Vertreter fottten jebocl) ben (£ü> auf bie (Sonftitution

ber bereinigten (Staaten (eiften. 2>iefe ßonftitution würbe fcfyon

am 10. 3J?är$ »on ber ßonoention angenommen.

3)a ber 53erfer)r mit 2Öaft)ington bamalS noeb ttiel (angfamer

tton ftatten ging, als gegenwärtig, ber Kongreß autf), als bie

9?acf)ricl)t ba()in gelangte, niebt mebr tferfammclt war unb erft

gegen (Snbe bcö 3af)rS wieber ^ufammen trat, fo ()inberte nichts,

baß bie SSerfaffung einftweilen in straft trat. Ü)er ^jrop^et

23 r igt) am J)oung würbe jum ©ouoemeur crwäl)(t, baö jroeite

Sftitglico ber $räfibentfcr)aft ber ,ftircr)e junt 33iccgouöerneur unb

baS Dritte Sftitglico jum «Staatöfecrctair , fo baß bie gcift(id)e unb

weltliche Regierung ganj aus benfelbcn $erfonen beftanb. S(m

2. 3uli trat auet) bie Scgiölatur jufammen, txtQfifyU einen 5)#

fegaten für ben Kongreß unb nal)m eine £enffd)rift an biefe

böcbfte 93unbeS=23er)örbe an, worin u. % bargeftelit nntrbe, //baß

bie 53cn>of)ner beS (Staates 2)eferet mit s
JfTttfftcl)t auf il)re eigene

(Sicherheit unb um bic conftitutioucücn leibte ber bereinigten

(Staaten aufrecht §u erhalten, eine prooiforifclie (StaatSrcgie;

rung gebilbet Ritten, unb baß bie 3a f>I ber Ginwobner innerhalb

feiner ©renken groß genug fei, um eine eigene Regierung auf-

regt &u ermatten. Sie bäten bcSfyalb , infofern bieS mit ber 33er^

faffung unt> bem ^erfommen ber 23unbeSregierung in Uebereim

ftimmung fei, bie mitfolgenbe ßonftitution $u beftätigen unb 2)e*

feret auf gleichem guß mit ben übrigen Staaten als (Staat in

bie Union aufzunehmen. (Sollte inbeffen biefe 23itte nicfyt bewilligt

werben, fo bäten fie, ir)nen eine folcfye Regierung ju geben, wie

ber Kongreß fie in feiner 2Betöt)ett für paffenb eracl)te" *).

*) H. Stansbury
, Exploration ol' the Valley of the Great-Salt-

Lake. Philad. 1S52. p 127 f.
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3n bcm ungeheuren ©ebiete, welcfycö bie Hormonen Ifjtem

Staate 2)eferet einverleibt Ratten , moebte vietfeiebt eine fotcfye

3af)l weiter 25ewor)ner (eben, \x>k fte nacb t)cr vom (Kongreß an-

genommenen Sieget $ut Stiftung eines neuen Staates erforberlicr)

ift (60,000); aber ber (Kongreß toat Weber gewilligt, ein fo gro;

fkS (Bebtet §u einem einzigen Staate ju macben, nod) auef) ben

Hormonen fofort einen fo fyofyen @rab von Selbftftänoigfcit unb

llnabbängigfeit jujugefleljen ; auf erbem waten natürlich t>ic Ver-

treter ber Sflavcnftaatcn gegen bte ganje ÜBerfaffimg wegen barin

angenommenen Verbots ber Sflaverei. 3)er (Kongreß ftblug baber

bie StaatSconftitution ab unb organiftrte ftatt beffetf baß Terri-

torium Uta!) mit ben gegenwärtigen ©renken xin)) Ken nod)

gettenben @runbgefe£en (SeVtbr. 1850).

2>er *ßtäjtbent gillmore ernannte nun im £)etober 1650

33rigf)am 2)oung §um ©ouvemeur unb außerbem fecb)S anbete

Beamte (9^ict>ter , Serritorialfecretair k.), von welchen brei Hor-

monen unb brei 9acl)t- Hormonen waren, eine Vertbeitung, mit

Wctd)er man am ©alftfee Jtemltcr) aufrieben war. 2)ie boUflattbige

£rganifation war jeboef) erft fpat im 3ar)re 1851 votlcnDet unb

bi$ bal)in blieb bie (Sonftitution von Ü)eferet in ßraft. Cyrft im

Sommer fonnten bie $Öat)len für bie gefe^gebenbe SSerfammhmg

vorgenommen werben unb im «§)erbft 1851 trat bie erfte »2egt&

lative 3(ffembh)^ jufammen , welche auö einem 9latr) (Council)

von 13 Hitgliebern unb einem Ovevräfentantenbaufe von 26 Hit-

gliebem beftefyt. JDiefc erfte Verfammhtng war x^on febr fur^er

3)auer; faft if)r cinugeö ®efcl)äft beftanb barin, ein febon vor-

bereitetes furjeS ©efctjbucl) anjimcfjmcn, beffen 3nr)a(t niebt fefyr

vcrfcl)ieben ift von ben gefeilteren Vorfcl)riften anberer fflavcn-

freier Staaten. 3)oeb) ift im Strafgefet* unter ben Verbrecben,

wie ftei) benfen läßt, bie ^Bigamie auSgelaffen, unb X>k Strafen

befte()en meiftenS in öffentlichen arbeiten, wie an Straßen it

bie in Letten, woran eine eifeme £ugel befeftigt ift, verrichtet

werben muffen. (Sin Strafgcfangnif ift im ganzen Territorium

niet)t vor^anben. 3)ie 2(norbnungcn über (Sinricbtung unb Hebung

ber Hilij ftnb voüftänbigcr, als felbft in mannen Staaten ber

Union *).

*) Ferris, Utah and the Mormons. New-York 1854. p. 165. 196.
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Scfyon am 13. 5)ecember beffelben 3ar)r3 trat bie legiölatioe

Sßerfammlung §um ^weiten Wlate jufammcn unb befcl)äftigte ftcr)

nun öorjügüdj mit abminiftratü)en unb (ocalcn Angelegenheiten,

ttue Anlegung »on Schulen, Sanbftrafen , 23rücfen, gälten unb

bergt. 3n ben 9ßcrfammlungen wirb nicl)t fo (treng auf gormen

gehalten, n?ie in ben meiften anbern gefe^gebenben 33erfamm(um

gen in ber Union; benn auf ben Dfvatf) be3 ©ouoemeurä würbe

e3 »erworfen, beftimmte parlamentarifcbe Regeln r>orjufcr)reibcn,

tätü biefelben eine fruchtbare -Duelle efyifanöfer Debatten unb

ffanbalöfer Streitigfeiten feien. « 3)ie SBorjt&enbm muffen bafyer

eine größere btöcretionaire ©erhalt fyaben, ai$ trnten fonft in ben

^Bereinigten Staaten jugeftanben Wirb. UebrigenS »erftefyt e3 ftcf),

ba£ naef) bem Scfen Der feg. "Sfyeo^emocratie", welche alle$

9J?ormonifc^e burcfybringt , bie gefe^gebenben 93erfammlungen in

fyofyem ©rabe abhängig finb son ber jtircr)e, b.
fy.

im ©runbe

i)om ^ropfyeten, benn fyinficbtlict) aller ©cgenftanbe, über reelle

S)oung feine abgemachte Meinung fyat, fefylt e6 iljm nierjt HR

Mitteln, biefe burcl)$ufe$en ; im äufkrften galt barf er nur §u

einer //Dffenbarung" feine 3 llPuc^t nehmen, um alte Dppofition

nieberjufcrjmettem. Snbeffen ift §)oimg weit fpärlicber mit biefem

Mittel, als 3ofept) Smitt) c6 war; fein überWiegcnbcr (Einfluß

im 9totr) unb aufkrorbcntlidje @inwirfung genügen in ber Siegel,

um feinen Stilen burc^ufe^en. Obgleich baber bie Affcmbh; fate

ßcrlict) bi$ §u einem gcwtffen ©rabe bie ScrrüortalsSouöerainetät

repräfentirt, fo ift fie bod) in ber £f)at nict)t meljr alö eine bera^

tfyenbe Stänbcöerfammlung.

2Bir fyaben fcfyon oben angebeutet, tt»ie im 9JiormoncmStaate

aufy in ber Verwaltung bie getfttict)e (Sigcnfctyaft ber 23cf)örbe ftetö

über ber weltlichen baö Uebergewicfyt erlangt. 3)ie3 füt)rt in ber

gtnanjoerwaltung ju einem fonberbaren ^efultat. »§ier ift

t>on Staat^Wegen, wie Wofjl in allen Staaten ber Union, eine

Vermögend unb (i'infommen= Steuer auf bie Ginwofyner gelegt,

ber natürlicb jeber, Hormone unb 5tid)t - Hormone, unterworfen

ift. gerner liegt eine "Sicen^" öon 1 *ßrocent beS Sertfyeö auf

alten in bie Stabt eingebrachten SBaaren im Altgemeinen mV
r>on 50 s43rocent be$ $erfauf6preifc3 a\i] alle eingeführten }yU

rituöfen ©etränfe. Aucl) biefe Abgabe tragen Hormonen unb

9tict)t;9ftormonen gleichmäßig. Anwerbern f)at aber jebeö Sftitglieb

ber mormonifcfyen Äirct)e nocl) ben 3 c tyNtcn öon allem feinem @r;
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Werbe ju begabten unb ben jebnten ZI) eil fetner 2lrbeit3fraft auf

öffentliche Serfe 51t öerwenben. SSJctt biefen m ben jtirc&enfcbaß

fließenben großen (Jinnabmen, bie ben ganzen betrag ber (Staate

Steuern mefyrfacr) an 2Öertb übertreffen, unb mit ber Sttyntat

Arbeit werben aber niebt b(c^ fitdjltdje 3wccfe geferbert, fonbern

cbenfofeljr , melleicbt mebr, weltliche, bie ^en Ungläubigen in

bemfelben ©rabe §u ©utc femmen , tone ben ©laubigen , wie

2Bafferleitungcn, 23abeeinricf)tung , Stoffen unb SBege u. f. w.

(£$ ftnb f)ier a(fo materiell bie 9ftdjts Hormonen außerorbentttcl)

begünftigt. 2)tefe Ungleicbbeit würbe fiel) unmeglicb erbalten fön-

neu, wenn bie 3a^ ^ er bliebt =
sDcermonen in Utaf) großer wäre;

fo aber überfeinen bie mormonifcfyen 23et)örben bie SBenacbtbeiligung

il)rcr eigenen ©laubenSgenoffcn, oljne j$touf€l um unbefebränfter

in ber Verwaltung 51t fein, benn bie Ungläubigen fönnen fiel)

nicl)t (eicl)t über bie 2lrt ber Verwenbung öffentlicher ©eiber be-

fragen, fo lange bie Hormonen offenbar bebeutenb einfeitig \iu

fließen-; um ^k öffentlichen SBerbefferungcn in 2tuöfül)rung ju

bringen.

UebrigenS wirb ber £ircbenfcl)at$ or)ne alle Gentrele Don bor

^raftbentfcl)aft Verwaltet, wa$ , wenn alter) bieber fein großer

SJcißbraucl) i>on btefen öffentlicl)cn ©eibern gemaebt fein füllte,

notbwenbig früher ober fpater \\\ mißbräuchlicher, b. I). bem ©it
len ber 53eifteucrnben birect nnb er fp re er) enb er, 33erwenbung biefer

anfebniieben Mittel fi'tbren muß. 3n folebem jaft imaueMetbfe

d)en 9)cißbrauct) liegt eine ber größten ©efabren rer "Jbco^Xc;

mofratie." Xk mangelnbe ßontrele fällt bei Kr ©eicwwalumg
mefyr in W Slugen, erftvecn fiel) aber im ©vunbc auf bie gange

Biegierung. 3>te Offenbarungen werben of)ite Prüfung ibree 3n-

fyaltS auf ba$ Sßort beö ^ropbeten angenommen. 80 lange üch

ba$ SBolf ben ^Borfet)riften berfelben willig unb gern fügt, roirb

wenigften3 ber £e£pott$mu$ niebt gefüllt. €obalb aber ba3 £>o(f

ben 9)cißbraucl) erfennt, wirb c3 entWeber ben $ropf)etcn auf ec*

»olutionaire SBeife befeitigen, ober e$ Wirb bon ibm, ber alle

Mittel ber ©ewalt in £mnben r)ar, gezwungen »erben, ieu

nen SBitfen ut tbun, unb bann ift eine offenbare 3wingf)crrfcbaft

l^orf)anben. Sie untergeorbneten bemofratifeben gönnen , welcbc

bie £ierarcf)ie beibehalten bat, werben bagegen feinen 3cbtu5 ge^

wahren fönnen. 2lnbererfeit3 ift audj ^k hkhftc ©ewalt ftetS

ben Sntriguen unb Sftactjtnationen einzelner ehrgeiziger aufgefegt,
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bie nacf) ber ®en>alt ftreben. So gut nne $tgbon bittet) bie 2(po;

ftel unt) namentlicr) burcl) 23rigr)am $oung attö ber ©eroatt r>er;

brängt nwrbe, bie er auf lurje $ät befa^ , formte auet) lieber

§)oung r>on feinen ©ottegen in ber *ßräjtbentfcl)aft ober von feü

ncrr> Soften 9ktl)e öerbrängt Serben, baut alle Sct)licr)e, welche

bie compticirte l)icrarcl)ifcr)e Sßcrfafiung fyaben mag, lönnen eben

fo gut gegen ben 3nr)aber ber r)öcl)ften ©evoalt, wie r>on tb)m

gegen feine Angreifer benutzt werben. $lle6 fommt am (£nbe bod)

barauf r)inau8, ba£ feine "Offenbarungen" nur fo lange f)öcf)fte$

©efefc finb, als fie a(ö Offenbarungen anerfannt werben. 2öeij3

jemanb ben ©tauben m erroeefen, baß er nocl) echtere Offenbar

rungen erbalte, als ber bisherige ptürifegitte *ßropr)et, fo ift er

ber roafyre *propf)ct unb ber bisherige ein gemeiner Betrüger, ber

aus ber &trcr)e ausgeben roirb, rote *Rigbon, (Strang, -Bitttam

Smitr) unt) Styman SBigljt.

2)aö ift baS Unftcbere beS l)ierarcl)tfcr)cn SlbfoluttömuS.

Sd)licßticr) r)cben nur noef) berttor, baß bie Hormonen troö

ber UnbüDcn, t<u fie früher erlitten, bem SBunbe ber Sßerctmgs

ten Staaten, nüe aucr) bie obige ©cfcr)tcl)te vorn Urfprunge it)rer

(Sisifoetfaffung jetgt, aufrichtig ergeben m fein fcfyemen. Suva

SBcVücife mögen nacbfolgenbe Stellen au$ öffentlichen *Ret>cn §roeter

ifyrcr »orner)mften gufjrer bienen, auf roclctjc $. Stanöbun; f)in=

VDctft *;. 3)er $rop()et §)oung fagte in einer ^rebigt : *3fd)

fprect)e e$ gegen jcbermann auS : bie (Sonftitution ber bereinigten

Staaten, nüe fie üon unferen SBätetn abgefaßt ift, roar geoffen*

bart, voar tfjnen öom allmächtigen, ber in ber Mitte bcS «£)ims

melS thront, in3 fterj gelegt. Obgleich fie eS felbft md)t nutzten,

n>ar fie itjttcn burcl) Offenbarungen 3efu (£l)rifti bictirt, unb icl)

fage eucl) im Wamm 3efu (£r)rtfti, fie ift fo gut, nüe icl) fie nur

nümfcr)cn fann . . . 3er) fage euer), galtet bie ©efefce Zeitig ;

eö gtebt fein ©efe|$ in ben ^Bereinigten Staaten ober in ber @on=

ftitution, welchem icl) nicr)t alle 2(ct)tung 51t beroeifen bereit bin."

Unb (General 2). £. SBcllS fpraef) in einer Oicbe §ur inerten

3ar)reSfcicr beS (StnjugS bcr 9Jiormoncn in baS Saljfee s £t)al

folgenbermafkn : "@3 l)aben manche Scute geglaubt, baß btcfeS

*8otf — gefcl)mär)t, mtßbanbelt, t>erl)6t)nt, beraubt, geplünbert,

gemorbet unb cnblicl) geächtet unb verbannt, nüe eS ift — natura

f

) Exploration of the Valley of the Great-Salt-Lake. p. 145 ff.



157

lief) nicht geneigt fein nutrbe, fein ©efcfnct noebmale an baä t^er

Vlmertfanifcben 9iepublif $u fnüpfen .... Äcin SSunbet, baj$

man glaubte, nur würben und (wäbrcnb Wir ncd) fortwäbrenb

rurböfynt unb läcberlicb gemacht Serben) niebt mieber unterwerfen

unb bie £)berf)of)cit unfereä GkbitrtSlanbcö anerfennen. (hinnen

eucf), baf mir niebt aud eigener freier 2£ahl, fonbern Mach efe

nen 2let unfereS SBatetlonbeel aus bem Sanbe »erkannt Wutben,

unb bebenft, wie gute ©etegenbett mir bauen, anbete ÜBerfein?

bungen anjufnüpfen. Sajjt bieö an und twrübergeben, mäbrenb

nnr ben Sebleier tupfen unb t^ie üßolitif geigen, bie uns leitete.

3eneS Sanb, jene 2>erfaffung, jene änftttitücnen, fte waren alte

bie unferigen; fte finb eö nod). Unfere SBater waren bie gelben

ber Dieöolution. Unter bem übermältigenKn Q)ä]U eines &bam$,

eineö Sefferfan unb eineS SBafbington erflärten unb behaupteten

fte if)re Unabhängigkeit, unb unter ber Leitung be3 (55ctftcc rer

2Bar)rr)eit erfüllten }ie bie Senbung, mcöhalb iic aud ber Dcabe

(@otte3) bee 33aterS auf bie (*rbe gefanbt mürben *). bellten

nur, weil 5Bolf$&erfür)rer aufgekauften finb unb rte 3u g cl ^er

©ewalt ergriffen f)aben, unfere Sfyeilnaljme bem Sanbe ent^iefyen,

welet)e3 une> buref) alle SBanre ber SBermanbtfebaft unb ®encffen=

fd)aft fo treuer ift ? . . . diejenigen, belebe un3 folet)e @eftfc

nungen $ugefet)rieben fyaben, öetftanben ben 2Äorraontömu3 fd)leef)t,

benn nimmer unb nimmer werben nnr bie &ad)e unfeteS SBatets

lanbeS üerlajfen , nimmer wirb man unö auf ber Seite feiner

getnbe erbtiefen, wenn eel fte aueb felbft in feinen Firmen trägt.

Unt> follte eö felbft c^ie Bonner r>cö Krieges fe()leubern, meiere

leiebt auf fein eigenes »öaupt jurücffallen tonnten, fo Wollen nur

beut nie unb nimmer ber (Befymaebe ber men(d)lteben Statur a,q'taU

ten, über unfere %kbe jutn SBaterlanbe $u triumpbiren unb über

unfere Eingebung gegen cie 3nftituticnen, melebe »on unferen

33orfar)reu auf un3 berabgefommen unb bitref) taufenb liebe (Erin-

nerungen unö treuer finb.

2lber tro^ biefer totalen ©efinnung , Welche jUlty>attr)eüfct)e

SBeobaebter feineSwegeS für crt)cucf;clt gelten
, fanben boel) fowor)l

*) üftaef) bem ©tauben ber Sftcrmencn fcaben näm(icr) afle 2fteufcr)en öot

ifyrer ©eburt als ©eifter (spirits) in ber Oiafye ©otted gelebt. (Sie irerbett

naef) unb nacr;, toie es bie geülicfjen 2lbjtd)teu erfoiberu, an] He drbe gefanbt

unb mit einer fterblicben glitte (tabernacle) v-erfefyen.
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(StanSburty alö ©imnifon im 3af)te 1850, baß M ben ÜDformo:

neu ber (£ntfei)(uß feftftanb, ftcf) bie SSieberfyolung ärjnlicljer Uns

gmcfytigfeiten, wie fie fte in äfttffouri unb 3Ütnoiö crbulbct fya<

hm, nkfyt ol)nc bie crnftticfyfte ©egenwefyr gefallen ju (äffen.

ßapitel XXVI.
*

UerOeflerung unb flusöreitung ber Hnfiebefungen in lltafj.

2)ie mormomfcl)cn 2fnftebelungen in Utar) liegen faft auös

fcf)ließiicb in bem fog. ©roßen 23aftn, einer ©egenb, bie fter) i>om

ÜÖafjfatc^ = (Mürge (voeft(icl) öom gclfengebirge) btö §ur Sierra

9?ei)aba, ber ©renje i>on Kalifornien, auögebcljnt. 3)ie @bene

btefeä 33ajtn3 , Welcr)e3 ungefähr 500 teilen lang unb 265 Wleu

len breit tft, liegt 4000 bi$ 4,300 guß über bem 3»ecre unb ift

fo üon ©ebirgen ober ^ö'fyen^ügen umfetjloffen , baß bie glüffe

ftcl) nid)t inS üfteer ergießen formen, fonbern entWeber in Sanbs

fem münben ober ofnte ftel)tbaren Abfluß im @rbboben tterfmfen.

3>r größte £f)cil btefeS großen SanbeS ift eine SBüfte, bie nur

äwifeben ben 33crgfetten, bie e$, r)auptfäcl)iicl) tton Sorben nacl)

©üben, butdfötetjen , burel) glüffe bewafferte %f)hkt I)at. 2)ie

23ergfetten ergeben fiel) meiftenö 2000 bi§ 3000 guß über ber

(Sbcne; nur einige wenige (Spieen fmb böfycr unb reteben in bie

Legion beS ewigen ScfyneeS. 3n ber öftlicljen «§älfte biefeä 23a;

find, wetebeö bie Hormonen juerft in SBcft^ nahmen, liegt Der

©voße Saljfee, ber »on Sorben naet) Süben eine 2tebe()mmg

&on 72 teilen bei einer breite i)on 30 biö 40 Wleihn l)at.

(Sein Gaffer ift fo ftarf mit ©aig gefcfywängert, baß e$ am Ufer

fortwäfyrenb biefe ©aljfrufien abfefet unb baß baä Gaffer fo fetywer

ift, baß ein Teufel) roie ein ßorf auf bemfelbcn fel)Wimmt unb

aufreebt ftefyenb btö über bie (Schultern auS bemfelben fyerttorragt.

jlommt ber 23abenbe au£ bem SBaffet, fo ift er mit einer reinen

weißen Saljfrufte überwogen; Will man bal)er baö Vergnügen

()aben, in biefem einiabenben , ttoüfommcn Ilaren Sßaffer $u ha?

ben, fo muß eine £luc(Ie mit füßem Sßaffer in ber $lät)e fein,

bamtt man ba$ Sal§ wieber abwafefyen fann. (£6 lebt lein gtfet)

in bem See. Sftefjrere Snfeln, t>on benen jwei 23erge t>on 2000
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gufj £ör)e enthalten, machen bie ©egenb malerifcl) unb bienen

Ritten unb Schäfern jum Sfufentljalte , beim c$ fe^ft nid)t an

Süßwafferquctlen unb ber ©raöwucftö ift auftgepi ebnet. £ie

ganjc ©egenb trägt bte unverfennbarften Spuren vulfanifcbcr (Stils

wirfung. 2lm gu£ ber «^öfyen, welche ben See umgeben, finben

fiel) jatyltctclje warme Quellen, welche ben fie umgebenben SBobcn

fo erfytfccn, ba£ im hinter fein Schnee Hegen bleibt. 2ln einfe

gen Stellen finben ftcb) warme unb falte Quellen biebt neben ein*

anber, unb am SBear^Rtver , ber in ben großen Salgfee fallt , ftnb

in nur 30 guf* Entfernung brei Quellen, Bon Welchen eine eine

fyeifje Schwefelquelle , bie zweite eine tauwarme Salzquelle unb

bie britte eine falte ^Hielte mit bem fcfyönften Srinfwaffer ift.

Sie vereinigen fiel) alle brei unb fliegen als ein $tcmltd) breiter

glufj burcl) bie Ebene. Sinei) giebt e$ f)ier feg. "atfymenbe £Utek

Un» , b. t). folcl)e, welche veriobifcb) ®a$ auäftopen, ferner Stabil

unb ©fyvöquetlen , von l)of)er unb von niebriger Temperatur.

2)a3 unmittelbare ober eigentliche £r)al beö Saljfeeö ift faft

ganj unfruchtbar, weit ber SSoben ju fal^altig ift. 3lber e$ fte=

fyen fruchtbare 9?ebentr)äler mit bemfelben in 2krbinbung , nue

baö 23ear=$iver=£l)al, baS 2ßebers9ttöer;$fjal, *a$ Sorbart^Sbal,

baS £uitta^ (ober £oocle=) Zfyal unb ba6 £lueltem$f)al (Spring-

fallet)). 2)ie brei legten £t)äler liegen füblicr) vom Saljfee unb

ftnb burcl) SBergfetten, bie von Süben na er) Dcoroen ftreieben, von

einanber getrennt. £a3 wicfytigfte berfelben, ba$ 3orban=£f)af,

ift öfilicl) vom 2Öaf)fatcf)=©ebirge, nörblier) vom Saljfee, weftltcf)

vom £>quirrf)=@ebirge unb füblicr) vom £raverfe=9)?ountain (Öuets

©ebirge) eingefcl)loffen, unb wirb vom 3orban^glu|5 burebftrömt,

Welcher au$ bem Wettet füblicl) gelegenen lltar)^See fommt , in

Stromfcljnellen fiel) burcl) ba3 £raverfe=©ebirge Drangt, unb bann,

nactjbem er baö ganje, 30 teilen lange 3orban=^bal rurel)ftrbmt

l)at, fiel) i^ ben ©roßen Sal.jfce ergießt. 3n biefem Xbai be3

Sorban, 10 ÜB? eilen oberhalb ber 9Jiünbimg, liegt an ber £>ftfeite

be3 gtuffe$ bie ^autotnieberlaffung ber Hormonen, bie ©rofe^
Saljfee^Stabt. Sie fjaite fet)on 1650 gegen 6000 Einwohner

unb an öffentlichen ©ebäuben ein @ericl)t3t)auö (Council -House),

Worin noct) bie gcfetjgebenbe ^erfammlung ibre StBungen bielt,

eine ÜDhmje, ein 2Öaarenr)au3 für Die ßefyntcn, ein ©efcllfdjaftSs

§au$ (Social Hall), in welchem 23alle, tfycatralifcfyc 33orftellungen

unb ©efetffefyaften gegeben werben, unb ein $au$ für ben *ßrfc
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ftbenten ber &ird)e; außerbem war ein großer tyiafy mit einem

(grfnifcbacr) »erfehcn unb würbe einftwcilen als SetfammfangSljauS

gebraust. (£§ würbe früher "£f)e 23owett>«, jefct "Sabernacle"

genannt unb btent bi§ gut SSollenbung beS Tempels $u gotteö-

bienft(td)cn, aucr) Wol)l §u anberen SBcrfammlungcn ; an 3000

ÜDtenfcljen finbcn l)ier (Selnjjj i)or ben (Sonnenftral)len unb bem

Sßetter. Slußer ben oben genannten öon (Stein aufgeführten h\n

fcndicbcn ©cbäubcn ftnb faft alte Käufer Don adobes, b. I). an

bcr (Bonne getrocfneten Siegeln, erbaut, gür ben §u erbauenbcn

Tempel ift in bcr üftitte ber (Stabt ein großer freier *ßla£ gclaf=

fen, auf bem bi$ jefct nod) baS Sabcrnacte fiefyt. 2)te (Straßen

fmb breit, mit £rottoirS an beiben leiten unb mit einem @ar=

tenplaö vor jcbem «öaufe, ber mit Daumen, ©trauten unb 53tu=

men faft überall §ierlid) be^flanjt ift. (Sine befonbcrS gute (Bvte

rid)tung ift eS, baß burd) alle (Straßen fd)öne$ rcmcS Sßaffer

geleitet ift, unb fogar $u beiben Seiten ber Straße, fo baß jebeö

@ärtd)cn bewäffert wirb unb jebeS £au3 ba$ l)errlid)fte Sßaffer

vor ber £{)ür fyat. 2)tc Umgegenb an ber £)ftfeite be3 gluffeö,

Welche mit bem fallfaltigen 3orban = Saffer ober mit bem SBaffer

ber flehten 25äcl)e, bie vom Sßafyfatcf) herabließen , funftlid) be-

Wäffert wirb, ift fcl)r fruchtbar unb wol)l angebaut, unb längs

bem 2lbf)ange ber SSafyfatd); 93erge ift twrtrefflicfyeS SQBetbelanb,

auf Dem ber öiel)5ud)ttreibenbe £l)eit ber 23et>ölferung fiel) ntebers

gelaffen l)at. Stuf ber SBeftfeite bc6 Sorban ift baö Xijai nur

tl)eilwcife fruchtbar. 3n ben guten 21 cferbau - ÜHftricten wad)fen

auf einem Slcre burcf)fct)nitttict) 60 23uff)cl SBeijeit *) , wenn gan§

befonbere (Sorgfalt auf bie 23ewäfferung gewanbt würbe , ftnb

febon 180 S3ufl)el s>on einem Slcre gewonnen. Kartoffeln, Gliben

unb anbete 2öur$clgewäd)fe gebeifyen %m\ ausgezeichnet unb crrct=

rf)cn eine enorme ©roße; ebenfo DJcelonen, itürbiffc, ©urfen u.

bergl. ©unnifon berechnet, baß fyier fef)r wol)l 4000 Sftenfcfyen

auf (Stnet englifitcn £luabratmetle (= 640 Stcrcö) leben tonnten.

(§3 mag bieö übertrieben fein, aber anzunehmen ift, baß ba$

ganje Territorium Utar) cinft mehrere Millionen @inmot)ner cr=

nähren wirb; bemt ©unnifon irrt ftcl) wieoer barin, baß er an=

nimmt, oon je 10,000 2lcre6 bcö ganzen ©cbietS fei nur (£iner

*) (Sin Acte ift ungefähr 208V2 W in ^uabrat (43,580 0. %n$) trab

in Solltet SBefgen wiegt 60— 65 $funt>.
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fruchtbar, bemi wenigftenS ift auf je 1000 einer ber Kultur vi

unterwerfen. Äud) tft in ben (Gebirgen SBtlb, tvclcbc^ nutzbar

pi machen tft, Wie 2lnte(opcn unb ^trfebe; 33ären, *)>antber unb

Heinere sJeaubtl)iere felnveifen burel) 23erg, £bal unb Süfte; nnU

be$ ©eflügel, befonberS Söaffertwgel
, ftnb aufkrorbentlieb tffyb

reieb, ifyre (Sier Werben 51t £aufenben gefammclt unb gegeffen;

bie fcfyönften gifebe ftnb in alten 23äeben
, glüffen unb <£ü£watler;

©een, wie goretten, 95arfebe, «öcebte k.

3)ie llmgegenb bei* dEal,i;fee = €tabt tft freilief) r-on 9iatur in

ber (Sbenc ofyne allen 95aumwueb$, aber Hc naben (Murge ma=

et)en fie bennoer) intereffant. 9cörblieb wirb bie «Stabt begremt

tton bem jtcmltcr) fyofyen ©nfign^ounb, auf beffen (Spifec &a$

"SBanner aller Sßölfer" (the flag of all nations) wehen fotl, btt*

mit bie Sßeiffagung 3efmä (II. 2. V. 26. XI. 12. XVI11. 3.) erfüllt

werbe. 3m Süboften ergebt fieb ber 10,713 gujj t)ofje Sonc
$ea! (einfame (epifee) mit ein paar ©äilkn auf bem ©ipfel,

bie ein offenes portal bilden, baö in bie Diiefenfaäle ber Wolfen

m fübren fer)eint. @twa6 nörbltel) bafcon fteben bie £win^eaf3
(3wilUngöfptt3en) biebt neben einander, wie ein Gbepaar, bvv3

ftcb nocl) niebt entfalteten fann ; Ue Gtöte 51t verlaffen , um in

ba$ einlabenbe «fmumclötbor einzutreten. 3n ben tiefen tHbgrütt;

ben (canones), Welebe bie glüffe unb 53act)e in ^ie 53erge einge-

graben fyaben, waebfen (Gebern, Siebten unb 3wergar)om, auel)

wobl r)in unb wieber eine @iebe. 93 011 ba bolen bie $bafbewob=

ner ifyr 33au- unb 23rcmtr)o($ , oft an$ Entfernungen &on 20

biö 40 teilen.

3n ben abgelegeneren feilen beS SanbeS werben alljäbrlieb

bie ©räfer unb Stauben in SBranb gefteeft, um Die ©ritten ober

§eufel)reefen (crickets) unb anbere Snfectcn 31t tobten unb ni bra-

ten , bie fte bann a(3 9c*abrung für ^en Sßinter einfammetn.

9?ier)t fetten llettert and) bie glamme bie ^ügetabbänge I)inan

unb brängt in bie bewalbeten €>$ftid)ten ein, wo fie bie faßba-

ren Salbungen nun Zfyeil jerftört. 3)ic 2(bftetümg biefer öer^ees

renben S3rdnbe würbe fer)r $ur £>erbefferung beä £ahbed beitragen.

2>ie Suft fn bem Sfjale ift febr rein unb rurebjtebtig
, fo baß

man febr weit feben fann ; boeb ift e$ eine grope Uebertreilumg,

wenn manche bebaupten, man forme einen Üftenfcben 50 teilen

weit fcl)en. 2tuel) ift *ie$ oorutglieb nur im hinter t>er galt,

Wenn ber 33ot>en mit ©cfmee bebetft unb bte Sitft fet)r troefen i)t f

11
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t)cnn im 6ommer ift bie Suft qen>6f)nltct) mit Sotfcn fliegcnbcr

Snfecten erfüllt, Welche ber Saft einen bläulichen 6cl)cin geben

nnb bem gerufenen t)inberltcl) ftnb. 9Juf ben wüften Ebenen nnb

in ben bürren $t)ülcrn ftel)t man in ber troefenen 3a()r^eit oft

Suftfpiegclungcn , wctclje bie ©cgcnftänbc auf merfwürbige Seife

vergrößern unb verzerren. 33äume, gclfen, (Seen, mit witber

(Salbei (artemisia) bcwacfyfcne gläel)cn h. tanjen vor einem auf

wie bezauberte ©arten; ein Heiner Stocf ganj in ber 9taf)c wirb

in ber gerne ju einem ungeheuren Oftefenbaum unb ferne ©egen^

ftanbc trelen einem ganj nal)e unb fpotten beö Sanbererö, ber

fte jeben 2(ugcnblief ju erreichen fyofft. 3u*wt^n **to> «n cin^cU

ner -DJknn §u einem ganjen §cere, welcl)e£ in einem gemeffenen

gleichmäßigen Schritt uüe bie befteingeübten ©olbaten marfeljirt,

unb ein paar Leiter, bie ol)ne alle £)rbmmg reiten, Werben ju

6cl)Wabroncn , bie vcrfcbiebencrlei Evolutionen machen unb fcl)on

mancl)en <Scl)recfen eingejagt l)aben. — £(n ben Eingängen §u

ben 33crgfcrj(ucl)tcn genießt man pt 9?acrjt3cit ftetö einen frifeben,

!ül)lenben Suftjug, ber bie bort gelegenen Käufer im «Sommer ju

einem angenehmen $lufcntl)alt3ort macl)t , vorjüglicr) weil ber 3UÖ-
winb bie Sftoöquitoö unb "oic nocl) Unit täftigeren (Raubfliegen

ober brul^s vertreibt, wclcl)e auf ber Ebene ganj unauöfter)licl)

Werben fönnen *).

Slußer ber §aupt-^iebcrlaffung in ber Satjfee^tabt würben

nael) unb naef) in ben frucl)tbarftcn $l)ä(cm 9M>encotonicn ange=

legt. (So im Sinter 1848— 49 am Scber^Diiver, einem Haren

23crgftrom, welcher vom Sa()fatcl)-@ebirgc Ijerabfommt unb 50

teilen nörblicl) von ber ^auvtftabt burcl) Ekbirge bricht, um
fiel) bann in ben (Großen (Sal^fce 51t ergießen; ferner 1849 an

ber 9)?ünbung beö Simpanogoö, eincö Keinen gluffcö, ber in ben

Utal) = Scc fällt, *)]roVo = Eiti; ; 1650 am Dgben^Erccf, einem

3ufluß beö Scbcr^ivcr, £>gben = Eitp; füblict) vom Utaf^See

bie (Stabt *ßai)fan unb fpätcr aucl) ^

c

I; i am lltat) = (Sec; im

£uitta;$t)al $oocle = Eitp; im £lucJlcntl)al (Spring vil le

;

im ©an^etc^l)al, über 100 leiten weiter auf ber 9ioute nael)

Ealifomien, bie Stabt 5Dianti; im 9uab = £l)al bie Stabt 9?c^

pl)i unb fübtiel) bavon *parowan; nocl) weiter füblict) am !(ei=

neu Saljfec, 250 teilen von ber Saljfcc; Stabt, Ecbar^Eiü;,

*) Gunnison, The Mormons
, p. 20 ff.
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n»clct)c in einer woblbcwaffcrtcn unb bcwaltctcn (Megcnb liegt, bie

<£tfcncr$, Älfau* unb wahrfebcinlicl) aucl) Stcinfoblcn bat. (?nb-

lid) ift nocl) gillmorc^iü) im ^tillarb^lVntntv, 105 'Wetten

fübweftlicb von ber ©atyfee -Statut, binwgcfommcn. tiefer neu-

cntftc()cnbc Ort ift gut Velitifcbcn .ftauvtftabt r-e3 Territoriums,

b. r). 311m 6i$ bc$ ®ouvcrneur$ unb bei Scgi^latur crwablt wor;

ben. @r liegt auf einem ^öbertufen 4790 ^uf^ über bem SKtetf

unb unter 38° 59' nörbf. breite in »er
s
)uibe bc$ s

Jiicollct = 3\i=

'ocx. — 2>aö ganje Territorium wirb gegenwärtig in 12 (Seims

ticö cingctbeüt unb batte (Ente 1852 jwifeben 30,000 imb 35,000

(5inwobncr.

JDftt 2(u3nabmc von ^roi>o = (^ttt; imb £)gbcn ; (£iU) , wclefyc

©täbtdjen von etwa 2000 Ginwobnern finb, befteben bic obau

genannten fog. Stabte au$ wenigen Käufern, nur ift ba$ Serrain

ftabtifel) eingeteilt nnb in 33auv(äf5c aufgelegt. 2lber c$ ift bieä

boer) ber Anfang $ur @ultivtrung bc6 SanbeS. <Stno bte fßlafce

für bic neuen iDrtfebaftcn gut ausgewählt, fo »erben fie mit ber

3eit wirflicl)c (Stäbte werben, unb bie ÜRormonen geben in S3eutg

auf folctyc Anlagen mit großer llmftcbt $tt Söerfe. 2)te Leitung

ber ßofonifation gefcl)iel)t von oben fyerab, catui) bte erfte $ßräft;

bentfel)aft. 2)tcfe ober in ihrem auftrage ber Sjobc 9tatr) fenbet

uterft eine (h'forfefyungSsGnrpcbttton au$ , um eine gute Sage für

eine neue gfnjtebeutng att^uwablcn. 3ß eine folebe geftmben, fo

Wirb ein 2leltcftcr ber Äirel)c mit einer flehten 2lbtbei(ung @olo=

niften bortI)in gefanbt, mit bem auftrage an Drt unb etelle bic

erften (Sinricbtungcn gu mael)cn imb über bie (Kolonie ^m Q3orfit5

Ut führen. 2113 Golontften werten freiwillige genommen, jeoocf)

niemals folcl)e auSfcbließliel), fontern fie ^rafirentfebaft beruft

Slnbcre l)in$u, bie fiel) niebt weigern bürfen, bem Aufruf p fol=

gen. 33ei ber 2luSwabl nimmt bie ^räftbcntfcfyaft befonberS bar=

auf 9iüc!fiel)t, baß bie vcrfcl)iebcnen 23cfcl)aftigungcn Uttb ©ewerbe

in vaffenben ^erbältniffen vertreten ftnb, bamit bie Kolonie wo

mög(icl) allein buret) fiel) felbft befter)cn fönne.

3)te Hormonen beabftebtigen bte gan^e Dtoute wm ber

großen Saljfee- Stobt bi$ nacl) £an Stiege in Kalifornien fo $u

befiebeln , baß wenigftenS auf ber ganzen Sinte in bequemen

(Entfernungen Stationen für bte *ßoft uno für bie Oictfenbcn

vorl)anben ftnb. S)lefe (Straße fott bann aucl) voru'tglteb utr 33e=

quemlicbfcit für bic von heften ber einwanbernoen SDcormonen
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biencn. 3)icfem ißlanc l)at and) wol)l tue mormonifcfye Kolonie

im ©ebtetc i>on Kalifornien, San SBcrnarbtno, il)rc (§riften$

*u »erbanfen. (So mat l)icr eine alte fpanifcfyc Sftiffton, beren

£anb unt) ©ebaube bte Hormonen angefauft fabelt. 2)ie Aufgabe,

Söcgc 5 (Stationen nach Kalifornien $u errichten , ift gegenwärtig

(1855) fcljon großenteils gclöft, unb ba6 (General s *ßoftamt $u

Söafninejton will in biefem Sommer eine *ßoft »on Salt = £afe=

(Sity bt6 ßetar ßtty (250 teilen) über Äepfyt, gillmore ^tt^,

^arragona unb $aron>an in ©ang fet$cn, bte, wenn nicl)t ferjon

in biefem 3al)re, fo bod) fefyr balb bi$ San 3)iego auögebefynt

werben wirb, ba ber bicöjäfyrige Kongreß eine *ßoft burd) Ural)

nad) Kalifornien $u führen befd)loffen unb bafür eine anfcl)nlid)e

EJclbbewilligung gemacht f>at.

ßapitei XXVII.

Sonate Cinrieötunflcn : tfrßeit — Dtcgcr — £anburirtlj=

fcf)aftf(cf)c Ucrfjttftiurre — Snbuftrte — flefeffifles

Ceöcn — Scf)itf= unb llnterricfjtsrocfen.

9tof bie meiften focialen Einrichtungen unb auf ba6 ganje

ßufammcnlcben ber Sftormoncn I)at bie JUrefye einen cntfd)eiben=

ben Einfluß. Sir wollen bice in einzelnen Skjiclutngcn l)ier

näl)er barlegen.

@ö ift ein auöbntrflicfyer ©laubcnSartifcl ber SJiormonen,

baß bie Arbeit cf)rc, unb baß ber gaule unb £rägc, wenn aud)

nicht notfywenbig mubammt fei, fo bocl) auf einer für fein See;

Unheil fyöcbft gefährlichen 93af)n wanbcle. Unter Arbeit aber wirb

förderliche Arbeit ttorjug^weife flerftanben unb i)on jebem verlangt,

baß er, wenigftcnS wenn er nicht auf iDtiffioncrt ift, auch Wf»

perliclje Arbeit beträfet*. flut ber *ßropl)ct Sofepr) Smitl) Jjatte

fiel) burd) eine Offenbarung oon aller förperlicfyen Arbeit befreien

laffen 5 fonft hat ein jeoer fein förverltdjeö (%fcr)äft £it treiben

unb baüon feinen j$tfyxtm ju entrichten. Sclbft ber
s4>ropl)et

93rigt)am Soung unterwirft ftcf> biefer Siegel unb r)at fich feine

2)i$yenfation öom Fimmel t>crfd)rieben. Er i]t feineö £anbwerf$
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ein 3ünmermann unb arbeitet als folcfycr in feinen eigenen s
)3?üb-

lenmerfen *). 3>ie Sttbeit; woburd) man ftd) nnb feine gamtlie

erbätt, wirb für ein @ott eben fo wohlgefälliges SSkrf erflärt,

it?te ©cbet nnb ©otteSbicnft , nnb 9fyoftcl, Sleltefte nnb 93ifd)öfc

riil)men ftet), baß fte wie *ßaulu$ bei 3^tma^) er t"1 ^efyweife

ifyreö 2lngefid)t3 tfjr SBrob äßen. 3)ie (itnhmfte bei ,ftird)c ftnb

mcr)t ju ifyrem Unterhalte beftimmt, fonbem werben uerwanbt

gum Sempelbau, 51t Erliefen- nnb Straßenbau, $um Unterhalt

ber gamiften berer, welche auf Stttfjtonen abwefenb ftnb, $ur

Unterftü^ung jfranfet nnb (Schwacher unb ju äl)nlid)en 3^e^e|t«

2)te allgemeine (Sitte ber förderlichen Arbeit Silier bringt t>ic @e=

bilbeten unb Ungebilbeten nüfyer jnfammen, füllt bie Äluft aus

3Wtfd)en trieft er unb Säten unb lefyrt bie elfteren bie 2)enf* unb

<£>anbtung3weife ber üD?enge beffer üerfteben unb ft ct> tl)r wieberum

i>erftänbltd)er machen, greilid) werben bie ^jriefter aud) nicht

allein au$ ben ^ücfyergelebrten genommen; ganj einfache unge=

bilbete Banner werben fogar mit ©lud als 9L)^tfftonatre gebraucht,

benn man verläßt ftd) auf bie Sirfung beS ©eifteS (the moving

of the spirit). (So würbe ein Sfttfjtonati gor oben, ber orme

alte SBilbung war, im 3aT>r 1851 nach) Schweben gefanbt, wo
er auf ben (Straßen prebigte, mehrmals verhaftet unb beftraft

unb enblich mit 3wang nad) £äncmarf bim'ibergefd)ifft würbe.

@t hatte aber in (Schweben fdjon mehrere eifrige (Sd)üler geWon=

neu, bie bort eine beträchtliche 2tn$al)l Don ©emeinbc=9)iitgliebern

angeworben baben unb fortwäl)renb $at)lreid)e 3tfÄ* neuer ÜWoi*

monen nad) bem (Sal$fee fcfytcfen.

Obgleich bie Hormonen bie Arbeit fo febr in @r)ren Balten,

fo finb boer) einige Wenige unter ihnen, bie 9?cger mitgebracht

t)aben , welche urfprünglid) ©flauen ftnb. 3ft nun auet) Utat) für

ein freiet Territorium erflärt, fo läßt man boeb biefe bienenben

Sieger in ir)rem alten 3krt)ältniffe , ot)ite fte auSbrütftich Weber

für greie norf) für SftaDen §u erflären. 2>a fte \xnc gamilien;
sDi

x
itglieber bebanbelt Werben, fo fühlen biefe ungebilbeten s))h\u

fd)en felbft nid)t baS 23ebürfniß, bie grage über ifjre bürgerliche

Stellung ggft
s£erl)anblung unb @ntfd)ett>ung 511 bringen. £od)

febeint eS, baß bie ftreng abolitioniftifebe (Stellung, Welche 3ofcpl)

(Smitl) einnahm, Don feinem Nachfolger aufgegeben ift. 2lud)

*) Gunoison, The Mormons. p. 141.
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giebt es bort eintet ancrfannt freie ^eger, aber biefen geftel)t

Weber bie £crritorial;s£erfaffung bao 2£a()lrcd)t-, noer) bie mormos

nifd)e 5tirel)e bae Dfeebt jtt , ^jjrtefter werben ju lörtnen. 3)te

3üngften=$age=4petligcn geben bte 9?cger für 2lbfömmltnge Äaine

aus unb fer)cn fte nid)t für gleid) berechtigt an , obgleich fie it)nen

nicfyt wcfyrcn, als einfache Sftitglieber in tt)re &ird)e einzutreten.

©oft alten ^Betrieben ift bie 2anbwirtl)fd)aft bä Weitem ber

wtcfytigfte in Utar). JDennoct) ift bas Sanb, welches altes ben

bereinigten Staaten gehört, b. t). (Songreflanb ift, noef) nicfyt

von Seiten bes Sanbamtes Dermeffcn , alfo auet) noer) ntcr)t ,$um

Verlaufe aufgeboten. 3)ie Hormonen r)aben bas 8anb tfyeilweifc

in 33eftt3 genommen, in ber Hoffnung, baf bie ©eneralregierung

ir)ncn bas, was fte bereits cultieirt fyaben, umfonft überlaffen

werbe. JDarin läge wof)l nur eine billige Cnttfcbäbigung für bie

^erlufte , meiere fie in llttiffouri unb Slltnots erlitten fyaben.

Sollten fte fiel) aber in biefer iBorausfcüung irren, fo mürbe bas

Territorium ober ber Staat, wenn es tn$wifcl)en ein folcl)er ge;

werben, ober aucl) bte Stittyt bas Sanb faufen unb ben (5tn$ck

neu if)r Q3efi£red)t umfonft ober für eine fcl)r billige Vergütung

beftätigen. 2)ä8 Territorium ift faft baju genötigt, fe ^u r)an-

beln, weil es ein £crritorial;£anbregifter eingeführt fyat, in wcl=

cbes jebes erworbene 33ejtj3tecr)t eingetragen werben muß unb bas

eurer) gewiffermafien beftätigt wirb. Unmöglid) ift cd mct)t , baß

fiel) aus biefen Skrbaltniffen fpätcr einmal eine ernftl)afte JDtffes

ren$ mit ber ©eneralregierung ergeben wirb.

2lls bie Hormonen juerft nact) Utal) famen, ftritten fie nict)t

unter einanber ; wer bie fruel)tbarften unb beften £anbftücfe in

93cft& nehmen feilte, fonbern fte cultiDirten gemeinfcl)aftlicf)

einen ganzen Sanbftrieb unb Dertfyeiltcn nacr)r)er bte (Smbte unter

billiger 33erücfftd)tigung nict)t blos ber getrauen Arbeit unb bes

gelieferten Saatforns, fonbern aud) bes 23cbürfniffcs ber gamis

lien. 2)tefc 9Jiett)obe näherte fiel) fretlid) ben commmüfttfcr)en
s4>rtncipicn an, ]k beftanb aber nur intertmiftifer). 9iad)bem bie

Stabt in 33au(oofe ausgelegt war, erhielt jcber Don ber greift;

bentfcljaft unter 3 lMtinummg ber Öefammtljcit ber @oloniften fein

beftimmtes 55augrunbftürf ntbft ©arten. $(el)itlid) würbe bas

^Iderlanb bel)anbett. (is war namlid) füelid) Don ber Stabt ein

großes gelb Don fed)S Öuabratmeilen gemeinfdjaftlid) bebaut unb

eingelegt. l)ies würbe in Stücfe Don 5 2(crcs eingeteilt unb
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bann unter bie gamilteniHiter tHrtbetlt, ober, wenn man fiel) nicht

einigen tonnte, »erlooft. ß'3 erl)ieften bie gamilten nach üerfcr)te=

benen Diücffi(l)ten 1 bi$ 8 folcfyer gimfsWcfcr^oofe. @ine Atmete

garm *>on 40 Äcreä Hieb in ber WtÜk liege» unb würbe ben

S3tfcr)6fen $ur Verwaltung überleben. Sobalb nun biefeö $anb

von ber ©eneralregierung jum öffentlichen SBfttfaitf gebracht wirb

(alfo feine Scljenfung erfolgt), wirb bie (Simlregierung ober bie

^raftbentfebaft btö gan$e Sanb faufen , unb bie öffentliche Mei-

nung wirb ntemanb geftatten, biefe S3ct)6rbc JU überbieten, fo

baß baö £anb jebenfattö für ben Minimum = *prei3 in 33cfi^ bc$

®emetnwefenö unb burcl) biefeö t>icücict>t $u noch met)r emiebrig;

tem greife an bie einzelnen Scfi&cr fommen wirb.

9Zact) ber 5krtr)eilung be£ £anbe$ fingen einige Hingebt! an,

mit ben ihnen ^gefallenen £anbftücfcn ju fpeculiren. ^Dagegen

erl)ob ftet; bie geiftliet)e ©ewalt mit aller jtraft, inbem fte bebaup-

tete, baß eö niemanb geftattet fei, fein Sanb für met)r w rerfau=

fen, alö ben betrag ber erften Soften unb ben 2öertr) ber Ver*

befferungen, beim, fagte bie jtircfje, baö Sanb ift eigentlicl) im

(Eigentum beö Gerrit unb feine ^eiligen ftttb nur ^attmiefkr,

X)U nicfyt met)r bavon befreit bürfen, aU ein jeber mit 33ortl)etl

bearbeiten fann. £cnnod) gefcbefyen ab unb $u Speculation^

Verfäufe in »erfteefter $Qei)Q.

2)ie Stfttfjtonatre benutzen vielfältig bie 2anb$err)ättniffe in

Ural), um bie armen abhängigen dauern unb Sanbarbeiter in

(Suropa $ur 2(u3wanberung nacr) bem Saf^fee 51t bewegen, inbem

fie tfynen enafylen, bajj bort ba3 allerbefte Sanb für r>k bloßen

^ermejTimgSfofien unb t>k ®ebüt)r , um ben §J3cfit3titcl in baö

Sanbregifter eintragen ju laffen, §u fyabcn fei. £ie6 wirft natür-

licl) oft mächtiger, ai$ aüeö *ßrebigen, befonbcrS ba auch bie

Sfttfjtonatrc ben ganj Sinnen bie &udtt>anberung&&oßeii au3 bem

"@migrationö;gonb3" »orfebießen fönnen *). So werben inele

tüchtige Sanbarbciter , befonberö aus (Snglanb unb 2Bale3 unb

an$ (Efanbtnaoien nacl) Utal) gebogen, l>k bort bie Sanbcultur

mächtig beförbem.

*) (SS erifHtt eine eigene ©efellfrfiaft , bie „Perpetual Emigrating Fund

Company", roelcr)e ©elb jufatamengefdjoffen fjat, um ben armen ^eiligen, bie

uadj Utafj toanbetn tuollen , ^orfcfn'ifi'e gu machen , ivelcr)c jte am ©al^fee bnref)

Arbeit in ben fog. Public Works pvritäguerfiattea Reiben.
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Alle notl)»enbigen ober x>oit Der ^3 ra ftt>en
t fcl)a ft für nüfcüd)

angefefycnen Aderbaue unb ©arten ^ (£r$eugmffe fachen bte DJ^or^

monen in tfyrcm eigenen Scmbe $u bauen, um vom "Auölanbe"

völlig unabhängig $u »erben. Außer ben ge»öl)n(id)en ©etreibe;

Arten, Kartoffeln unb mancherlei ©emüfe, U)irb anti) et»a$ %a-

baef gebaut, unb mit bem Sßeinbau, bem Anbau von 93aum»olle

unb Sudtnofy n>erben SSerfuc^e angeftellt. — (Sbenfo fucfyen fte

für; in inbuftrieller ^Bejiefyung möglid)ft unabhängig §u machen.

Außer vielen ©vinnräbern unb <£>anb»ebeftül)len , »eld)e Sevvidje,

©trumpfe unb mehrere Saufenb S)arbö £ucr) atljäfyrlicl) liefern,

ftnb jefct aucl) §»ei größere SQBollenfabrilen im ©ange ; femer

ftnb brei 9iägelfabrifen (in 3ron=(Sountt;
,

^eto unb ber <Saljfee=

<3tabt), eine Wa\d) ine jur Anfertigung von Kämmen, ©ärbereien

uno Töpfereien vorfyanben *). (Sine mit großen Koften angelegte

9iunfelrübensucfer=gabril l)at fein ©ebeiljen, weil ftcl) gezeigt fyat,

baß bie Drüben $»ar fel)r groß »erben, aber nid)t 3u^rftoff ge;

nug enthalten, »aljrfcfycinlid) in gotge beS $u feljr mit ©alj ge-

fdjmängerten 23oben3. Maty? unb 6ägemül)len ftnb fet)r §at)I^

reicr). (Sifcn;23erg»erie ftnb feit 1650 eröffnet. 3)ie ge»öf)nlicr)en

£anb»crfö=Arbeiten »erben großenteils in ben fog. public 28orfö

gemacht, »elcfye auö einer An$al)l Serfftättcn beftefyen, bie auf

bem $emvcl=$lak aufgefd)lagen finb, unb »orin bie armen (Sin-

»anberer befd)äftigt »erben, »cld)e it)re Ueberftebelungö - Soften

nod) an ben (Smigration^gonbö $urütf§uerftatten l)aben. 23i3 fte

bafyin gelangen, biefe <Sd)ulb $u tilgen, erhalten fte alle Sebenö;

SBebürfniffe vom ßcfyxkn^mt in Abrechnung auf it)ren Arbeits

$krbienft geliefert unb ber ^eft tfyreö 2Berbienfte6 »irb an ben

(£'migratione^gonb3 $urüdge$al)lt. (So beftnoen ftd) viele fef)r ge-

fcl)icfte Arbeiter, namentlich unter ben auö ©roßbritamüen (Sins

ge»anberten.

3m gefeiligen £eben ber Hormonen ift eine baroefe ältts

fcr)ung beS Dtcligiöfen, beö nüchtern 23erftänbigen , beS (Spifurci=

[d)cn unb beö auegelaffen Suftigcn, bie für grembe balo et»aö

AbftoßcnbcS, batb et»a$ Anjicljenbeö Ijat, aber allen in l)ol)em

©rabe auffällig ift. Gatte allgemeine 8d)tlberimg »ürt>e ntcr>t

leid)t ein treffenbeö 53i(t) bavon geben , »ir ijabm cö beöfyalb

vorgewogen, im Anfange M 6. ben offtciellen 35cricl)t über bie

*) Seventh Epistle ui the Presiderioy d. d. 18. Apr. 1S53.
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leiste ^cujarjr&g^tc , welche bei ©oui>erneur unb bte gefe^gebenbe

Vcrfammlung ben in biet ©tlafees Statt amvefenren ausgezeichnet

tett gremben gab, au$ ben „Salt- Lake -City News" mityttheüen.

SKan begreift, wie berglcicfycn gefte, fä welchen fein* zahlreiche

"(Sinlabungcn" erfolgen, bte aber bennoer) bie Söftmg einer oft

mehrere Sfyaler foftenben Gintrittöfarte erforbem, für t>k s$lai}c

ber Stjeilnerjmer , bte früher nach) amerifanifcrjcr unb engtifcher

SBetfe wenig ©efelligfeit gelaunt t)aben, einen großen Äetfl haben

fönnen. Solche, SBolföfeften nabefommenben ©efcltfchaften ftnben

in ber Salzfee^Stabt fyäufig ftatt, nne bieö aucl) ber JBau eiltet

eigenen ©ebaubeS für biefen j$md (ber Social $att) auf Stoßen

beö Üird)enfcr)ake3 , fchon vorauSfefccn (aßt

8faf bad Scbjul; unb Unterricfytöwefen wirb tuel 3^ :

unb ©elb bert&enbef, aber e3 ift faft auofchlu^licl) Ätrdjenfadje.

3n ber Salzfee ^Stabt ift fett 1850 in jebet SBatb (Xluartier)

eine Schule eröffnet, bie mit ben common schools (VolfSfchulcn)

in ben meiften Staaten ber Union gleicbftcfyt. gerner ift von brm

jtan$ler beö UnterrichtSWefenö Spencer eine fog. Parents school

eingerichtet, welche jur gortbilbung ber Grwacfyfenen beftimmt ift.

£)er *ßraftbent §)oung foll M ber ©rrichtnng biefer 2(nftalt ^ic

Slbjtcfyt ausgebrochen haben, biefe Schute felbft als Schüler 511

befucl)en, xva$ tr)m um ben Hormonen fehr 511m Oiithme atigcs

rechnet wirb. £er *ßrofcffor Orfott *ßratt hielt im SBinter 1652

bi§ 53 eine Ovetfye ÜBorlefungen über populäre Slftronomie. 3>ic

(Srricl)tung -einer Unioerfttat ift fcfyon feit 1650 ernftlich im platte

unb btefeS Snftitut »on ber territorial SegiSlatur incorporirt.

3)cr SBauplak für baS Unii)erfitätS=®ebaube, ein Sß(a| für einen

botanifcfycn ©arten unb für eine Sternwarte ftnb fchon angewie=

fcn. 9Jitt einer ^Bibliothef i)t ein Anfang gemacht unb fclbft bei

(Kongreß fyat zur Vermehrung berfelben eine Summe ausgefegt.

90e über ber ganzen Srbe ^erftreuten 9)iifftonaire haben bte 3n=

ftruetion, SBficfyer, wiffcnfcbaftlicbe 3nftrumente unb bergl. JU feiu

ben ober nach ber Salzfce = Stabt mitzubringen. 3n 8eft$ etWed

fct)6nen SelefcopS, mehrerer 9)iicrofcope, (Stb* unb Himmelsglo-

ben, geognoftifcl)er Sammlungen, ^robiertiegel u. b. in., welche

faft fämintlicl) öon Orfon *ptatt aus Gnglanr mitgebracht ftnb,

ift bie "9iegentfd)aft bet Unioerfitat" bereite, unb bte 9£ifftonaue

lönnen, wenn fte tbatig ftnb, biefe fchon wertvollen Sammlun-

gen rafch »erntet) reit.
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So Diel Steigung $ur wtffenfcl)aftlict)en 2(u3bilbung unter ben

Hormonen auet) Dorfyanben ift, fo ftet)t ifynen boeb, bie (£itelfeit

fef)t im 2Bege, alte SQßtffenfcfyaften ganj ctgentfjümltd) befyanbeln

unb unter 93etfenmmg ber bereite gewonnenen Diefultate Doteilig

neue (£ntbecfungen machen m holten. Ob bet ^tacbtfyeil, ber m&
biefem übertriebenen Streben nacl) Originalität entfptingt, mit

ber 3eit ausgeglichen werben wirb burd) bie ntct>t immer ganj

unbegnmbeten 3wctfel, welche fte bem 2(uctorität$ Glauben ber

bisherigen (Meilenweit in ber Siegel cntgcgenfteUen , famt nur

bie 3nfunft entfcfyeiben.

(Sapitel XXVIII.

Die mormomfcfje ^Otfofopöie.

2)te £l)eologie ber 3üngften;£ag^£eiligen war urfprünglicl),

wie i()r oben (<Sap. XII.) mitgeteiltes ©taubenSbefenntnijj jeigt,

nicl)t fo ganj aufkrorbentticlj t>erfcl)teben Don ben ©laubenäfäfcen

mancher anbeten cl)riftliet)en 23efenntniffe. 3m Verlaufe bet Seit

würbe btefelbe aber mit einer ©eifters unb (£ngeU£el)re unb mit

einer erweiterten ©enealogte ber ©ötter au3gefd)mücft, bie Don

Unftnn ftro^t. Snbeffen fcfyeint biefe bunte, oft fcl)Wer unter fiel)

in Uebereinftimmung m bringende Dogmatil Dorsügticl) barauf be=

rechnet m fein , bie ÜRaffe anjustetjen. gür bie ©ebitbetcren

füllte man baö 33cbütfm|j , ein :pfyt(ofo!pl)ifcl)cö Softem aufmftcl;

ten, ein 8B«rf; welches £)rfon *ßratt übernahm, ein 9Jcann,

ber bie ©efcl)tcl)te ber $l)ilofopf)ie ftubtrt l)at, unb bet mm anü

93turf)ftütfen , bie if)n befonbcrS angefprocl)cn fyabm mochten, dn

©anjcS reeonftruirte. JDenn Originalität ift eigentlich in feinem

atomiftifcl) * pantf)cifttfcl)en Styfteme nk\}t anzutreffen. (§r tyat bafc

fetbc im fechten 33anbe beö „Millennial Star" unb in einer ®w&
troDeröfctyrift gegen änen englifcljcn ©etftltdjen *) jiemlid) an&

fül)tlict) bargejteüt. 2)a8 2ßefentlicl)fte feiner SÄetapIjtyftf unb

*) Absurdities öf Immaterialism , or A Rcply tu T. W. P. Tayldci's

Pamphlet cntitlcd : „The Materialisni of (he Mormons examined and cx-

posed."
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$eligionSpl)ilofopl)ie, bie anbete Hormonen unb namentlich ber

s4>ropI)ct 93rigl)am g)otm<j gfeicrjfaitö anerfennen, möchte tu fol=

genben (Eätyen utfammengefaßt fein

:

Kilcö was ift, ift materiell; rein ©cifhgeö, b. f). folcfycS,

WaS an feiner Materie tyaftet, giebl eS nicl)t, vielmehr ift bie

3ntelltgen$ mir eine 5)cotuftcation ber Materie. 3)iefe ift ewig,

fowofyl a parte ante als a parte post, unb bcftefyt urfymmglicl)

aus Atomen , welche bie ^vineipien aller 2)inge fmb. JjDie

Materie fann mcljt gefcfyaffen fein, benn jebeS 2Befen, welcfyeS

als früher eriftent gebaebt wirb , r/ätie lieber aus Materie befte;

l)en muffen, ba ein immaterielles, gan$ einfaches, an feinen

Statt» gebunbeneS SQBcfen gar fein SBefen ift, feine @.riften$ r)at.

SBenn man fagt : //©ott eriftirt nict)t irgenbwo" (b. r). nicl)t

in irgenb einem Staunte, wo eä and) fei), fo ift eä raffelbe, als

wenn man fagt: //©ott eriftirt nirgenbwo." 3)ie Smmatectafc

ften finb bafycr gteirf) ben 2ltl)eiftcn, mir baß bie lederen auf-

richtiger ftnb. 2)ie 2(tl)eiften (äugnen einfacl) bie @riften$ ©ottcS,

bie 3»tmaterialiften geben feine förifteng in abstracto $u, laugnen

aber feine (§riften$ in concreto , immer nnb an jcbem Drte ; il)r

begriff ift völlig leer. £er immaterielle ©ott ober bie tmmate

rielte erfte Urfacbe aller 3)inge ift alfo nicl)tS. 2(ucr) paffen alle

Üfterfmale , bie bie Smmaterialiften bem reinen ©eiftc beilegen,

auf "baS 9iicl)tS." 23eioe finb weoer r)ier nocl) bort, alfo xtin

gcnbS; fie ftnb Weber jefct nocl) bann, alfo niemals; fte itrip

men bäte feinen *Raum ein, fte ftnb beibe unteilbar. 2llleS,

WaS man Don bem einen behaupten fann, fann man mit gleichem

9iecl)te unb mit gleicher SJßafyrbeit bon bem anbeten behaupten.

öS finb $mi SluSbrücfe, aber berfelbe begriff. (iS ift nicl)t afc

furber 51t fagen: " s
Diicl)tS" fei eine <Subftan$, unb eS mit ber

2ttlmacl)t $tt befleiben , als baöjcnige 51t einer €ubftan$ 31t machen,

was gleicl) //9art)tS" ift , unb biefem bie 2türhad)t beizulegen. (£in

immaterieller ©ott ift bal)er ein "Vergöttertes 9iicl)tS" unb alle

feine Anbeter ftnb ^atl)eiftifcl)e ©ö£enbiener."

2)a bie 3nteltigcn§ etwas an ber SOiaterie ^aftenbeS, mit

ifyx SBcrbunbeneS ift, fo muß fie entWeber eine (figenfebaft beS

materiellen 2(tomS fein, ober aml) bää Ocefultat ber (Kombination

ober ber 23erü()rung mehrerer 2ltomc unter fiel). 2£elcl)cS von

beiben ber galt fei, fyält £). ^ratt für eine intrifate, fcl)wer $11

löfenbe grage, ooeb entfcl)etoct er fiel) t>ai)in, X>a$ jcbcS einzelne
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2(tom ein intelligentes, mit (Selbftbeftimmung t>erfer)ene3 (having

self-moving powers), aber naeb) ber Statut unb bem ©rabe fei=

ncr anteiligen^ auf gettnffe greife unb 2lrten ber £t)ätigfeit (mo-

des of action) 6cfer)ranfteö Sfikfcn ift, unb baß biefe SWÄigcttg

nicl)t bie 398 ir fit na,
, fonbem bie Utfaefye ber SSerbinbnng mit

anbeten Atomen ift ; eine 3ntettigen$ , bie alfo nicl)t r>orr)anben

ift , weil etroaä »on außen fjer vorgenommen ift (derived from

experience), fonbetn b n r et) fiel) felbft etiftent unb ewig ift.

Wtan behauptet, baß bie 2ln$tcf)itng eine @igcnfer)aft ber

Materie fei. Tlan fagt, jebe6 Sltom jiefye iebe3 anbete 2ttom

mit einet jfraft an, bie fter) umgefefyrt t>ert)a(te , roie ba$ £lua=

brat feinet Entfernung. Slber biefe Slrt 2(n$ter)ung ift unmöglich,

benn fein Sltom fann Wirten , wo eö nier)t ift. 3)te @rfcf)ctnimg

ift untäugbar, abet bie (Srflarung liegt nier)t in ber BLrqiefymaflt

fraft. <&$ ift eöibent , baß intelligente
, fiel) felbft beftimmenbe

Sltome, bie in ir)tcn ^Bewegungen auf einen befttmmten nofljftem

bigen Umfrciö befebranft fmb, ganj biefelben SBirhmgcn fyerüor^

bringen formen. 2)ie ftet) felbft bewegenben 2ltome finb nämliel)

folgenbem ©efefK unterworfen : 3ebe3 5(tom belegt fier) felbft

(üon innen r)eraitö) jebem anberen $tome ju unb &tomt mit einer

Äraffc, bie fiel) umgefefyrt i)etl)ätt, wie baä £luabrat feiner ($\\U

fernung *).

9!ael) biefem «Softem fmb nun natütliet) ©Ott, bie (Sngcl,

Uc ©elfter eben fo gut materiell, nne bie 9J?enfel)en, nur baß it)re

Materie feiner ift alö bie unferige, unb baß fte einen größeren

"5trei3 ber (Eelbftbeftimmung unb ^Bewegung* l)aben al$ nur Wim;

*) (53 ift befjau^tet morbeu, bafi £>rfcn *pratt unb bfe Sftormoneu über=

fyavtpt, bie 9teü;tou'frt)e ©rayitatiouötfjeorie beftritten. £)ie3 fcfjeüit iinö boefj

mir imetgenttidj behauptet Serben jit föunen , beim *)iratt nimmt offenbar bfe

gauje £t)eorie an unb fucfyt nur eine aubere (Srftärung für biefelbe, meldte mit

feinem (styfteme intelligenter 9ücme in Uebereinftimmung ift. UebrigemJ feljen

mir auö bem legten (Sa£e be3 Wertes!, bvi^ feine Sltome, »/bie *priiicityeu alter

^inge" boef) »/©efefcen unterwürfen" ftnb. <2tef)t ba3 ©efe| nicfjt über beu

9ttemen? ift e3 nirfjt baS fogifcfye prius? Ober mie üerf)ält ftcf; biefeS ©efefj

jit ben materiellen Sltomen? ©af-i bieö uuaufgeflart bleibe, ift eine grojüe £ütfe

im <£t;fteme ! — UcbrigenS fcfyeint ed ceufequent materialiftifd) , meim *pratt

aunimmt, bafü nur eine unmittelbare (feine fernmirfenbe ) (Siniuufiuig yon

2Jiaterie auf 9Jkteiic ftattjünbeu fenne, unb bie Smtelligenj nur unmittelbar auf

bie 2ftaterie, ber fte auflebt, unb nur buvri) biefe ÜJJiaterie auf aubere 9Wate-

rien eimr-irfen feune.
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fd)cn. So |hgt *ßratt »ow ©ott: "@r tft eine materiell organk

ftvte 3ntetfigenv, Die fowofyl einen Körper als Shcile hat , unb

ntd)t jn>ei betriebene Staunte gu gleicher 3^t einnehmen, alfo

and) nid)t allgegenwärtig fein fann." GbriftuS //fann j>en dlaum

burebetten unb Don 2öclt 31t SSclt gefyen, nne Der s£ater, aber

er fann nicf)t jn>ei $lä$e $ugletcr) einnehmen." 2)ie (Beißet ftnb

//materielle £)rganifationcn, 3ntetligen$cn, bic einen Stipapa unb

Sfyeilc fjaben, bie aber nid)t au$ Steifer) nnb 23etn befteben, fom
bern oufl einer Subftanj, bie für unfere groben (Sinne in Diefem

£cben weniger wahrnehmbar (tangible) ftnb, bie aber not Denjenigen,

bie mit itjnen auö gleichen (Elementen beftcfycn, fcfjr wohl n.\it)r-

net)mbar ftnb. Sie ftnb Sftenfcfyen im @mki;o — anteiligeren,

bie barauf warten, in bie materiette SBelt eingeführt 51t werDen

unb Steifer) unb 23ein an$unet)mcn, bamit fte buret) ©eburt, £ob

unb 2luferftel)ung in ber materiellen £)rganifation sotlfornmcncr

werben mögen. 80 war Scfuö ßbriftuö unb fo waren nur , et)c

wir in biefc 9Q3elt famen, ©eifter, unb fo werben nur wicDcr

©elfter fein in bem 3tirtaumc $wifcr)en bem £obe unb ber Sfufets

ftebung." 2)ie 9ftenfcr)en ftnb /'bic fösbtt ©ottcö unb SBrüDer

öon 3cfu3 (Sr)rtftuö. Sie waren einft intelligente ©eifter in ber

9?är)c ©otteS (in the presence of God), unb fte waren bei ihm,

er)c bie (Srbe gebilDet nutrbe. Sie ftnb in einem folcfycn ©raDc

ber Snteltigenj unb ber @rf)ör)img fafyig, baj fte mit einem fol*

d)en Körper, wie ßbriftuS it)tt t)at, Dom £obe auferftcfyen, um
ftcrMtd)e Leiber bcjtfcen unb ©ötter unb Sohne ©ottc3 werben

tonnen, bie mit benfelben Gräften, Qigenfcbaften unb galugfeitcn

begabt ftnb , mc tr)r r)tmmlifcr)er SBatet unb 3efu3 Gbriftuö fte

fyaben."

£>bgleid) bie Sftcnfcfycn, als ©eifter, »on ©ott gefchaffen ftnb,

fo ijt if)r 2>afem bod) faft eben fo alt, als baö (DotteS felbft.

£urd) bie trbtfcr)e ©eburt gel)t mit ihnen eine Umwandlung bot

unb fte befommen eine £üllc (tabernacle). 9iad) bem Sere mp
ben fte wieber ©eifter, unb Wenn fte "ihre Grhölumg» gebabt

fyabtn, ^/fo t)aben fte Dann Die Stacht, ibre 21rt im Q>ki)tc fort=

jupftanjett*, unb biefe get)t in ber anbeten 2£>c(t bot fttb nnc auf

ßrben. //IHDam muß aucr) bort feine (£»a haben, um bad Söetf

ber 3cw9un9 a« beginnen" *). %)ic\c £el)re oDer ©laube fefjctnt

^) Brigham Yc-ung in Deseret News Extra. Sept. 14. 1S52.
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bic ©runblagc ber fog. spiritual wifcry $u fein, welche urfprüng;

lieh feine anerfannte irbifcf)c
s|soh)gamic fein follte.

3)tc neuere pl)ifofopfufcl)c 3)octrin tritt in manchen Ernteten

mit bem früheren ©taubcnöbcfcnntnif3 ber Äivcfye in Sffiiberfpruet) *).

3)enn naci) bem alten ®[anbm, nnc er im SBucfjc SÄormonö unb

in ben Lectures on Faith (im Book of Doclrine and Covenants)

vorgetragen wirb, ift c3 5. 23. @ott, ber bic 2ßclt "burcl) farf

*)3rincip bcö ©laubcnS" (faith) *) erfel)affen bat , ber auSbritcfliel)

^allgegenwärtig" genannt wirb , nnb von einem atomiftifeben

<si)fteme pnben ftc^ nnr nocl) Wenig Spuren. 2lbcr ber *ßropl)et

5)oung prebigt, etroa feit 1852, gan$ bicfclbe £)octrin, obgleitf)

ftc nocl) mef)t förmlicl) al$ fircrjlicr) //aittr)oratiü^ proclamirt ift.

3)a nnter ben Hormonen Wand)? Neigung $u mctapt)i;ftfcr)cn

(Etubtcn 511 f)aben fcr)einen, nnb bei ifynen auf fpeculatioe $t)ilo=

fopl)ic mefyr Sertf) gelegt wirb, al3 anberSWo in Slmcrifa nnb

unter ben SBölfem angc(fäel)ftfcber 2(bftammung, fo werben it)rc

pl)ilofopl)ifci)cn 3bcen warjrfcl) einlief) nocl) große llmbilbungcn er;

fahren ,
fcl)Werlicl) aber biefe Stubicn fobalb ganj bei (Seite gelegt

werben. 6elbft bic neuere bcutfcl)c $t)t(ofopt)ic, namcntlicl) bic

4>ecjef fcfye , ift ifynen nicl)t gatq unbefannt, nnb man finbet 511=

weiten einen einzelnen Sa£ oon «£>cgcl citirt.

2ßic aber neben bem eigenen, fclbftftänbigcn JDcnfcn auf bic

Sänge bic nnbebingte 2luctorität ber Äftdjc Scftanb l)abcn folt,

ift fcfywcr rttJjufer)ett, nnb in ber Xfyat jeigen ftcF> auet) fcl)on nene

Spaltungen in ber Äitcfye, wc(cl)c freitiel) bic £ircl)c, bic fict> bic

rechtgläubige nennt , vorjüglicl) feit bcö s43roprjctcn 3ofcpI) (Emitt)

*
) freilief) Vrerben bie abgefilr^ten ©laubenSbefeuutnijfe nur für bie 9)taffe

unb für bie "Reiben" abgefaßt. Änvjlici) i\t ein neueö ©tauben^befenntnifj au$

gearbeitet (@. The Mormon — eine in £Reiü - 2)orf erfcr)einenbe neue Sftcrmo;

uenjeitung — Vom 17. ftebr. 1S55), metcrjeS freilief? fefyr in ber ftorm, aber

toenig feinem mefentlicbeu Snfjalte uad) Von bem früheren, (Jap. XII. mitge;

tljeüten abmeid)t. $)ie rcidjtigfte 9lbänberuug fdieint unö fafi bie, baf; ber

©taube "an alte auberen guten 93üd)er" (aufüer ber 23ibel unb bem Q3ud)e üftor?

mon$) tveggetaffen unb bafür hinzugefügt ift: wSBft glauben and), baf? feine

neue Offenbarung ber alten roiberfpredjen irirb."

**) Faitli Uurb in ber Doctrine and Covenants erffärt als "bie belre;

genta Urfacbe afte3 2f)un3 unb aller 2Jiad)t intelligenter Sßefen, feu>ef)l im

£immet, Uu'e auf ISvben.» £er ©laube fdjeint baf)er bie bemegenbe Urfraft ju

fein, bie nadi *ßratt'd £el)re in jebein 9(tom vcrlniuben ift.
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£obc ftctö &u befämpfcn gehabt Ijat unb ficijrcic^ auö bcm Kampfe

fyenwgegangen ift. (§f)c wir jcbod) über bie neueren inneren

(Streitigfeiten auöfül)rltd)cr berichten, muffen nnr bte fernere (8#

fcl)tcl)te ber ^ciöcntf)ümltd)cit^ Snftitution bei* Hormonen nad)l)0;

im, mit welcher jene dtoijttgfeiten unb ©Haftungen in Wtobm

bung ftcl)cn.

6aj)ttel XXIX.

Bte ]Jofi)flamic. Ber anQeGftcOe Drbcn öcr 3\To(tcr=

«Öetfiflcn. Ber ßfaböenismus.

Sir fyabcn im (Sapitcl XIII. crjäfylt, nüc ber $ropl)et Sofcpt)

im Sötberfyrud) mit ben Vorfcr)riften im Bucfye JÖtofmonä unb im

S3uc()c ber Doctrine and Covenants, aber in Uebereinftimmung

mit einer angeblichen neueren Offenbarung i>om 12. 3uli 1843

bie *ßoh;gamic unter bem -Kamen ber //gciftlicfyen (StjC" (spiritual

wife system) geftattet, biefe Neuerung aber möglicfyft geheim ge*

fyaltcn fyabc. 3)urd) bie inneren ©tretttgfetten ber -)J?ormonen

unb burd) bie Veröffentlichungen ber abtrünnigen Sofyn (£. Ben;

nett, SBitliam %an), Dr. gorfter u. S(nb. würbe c$ swar au6) ben

/Reiben" befannt, baß eine 2lrt $oh;gamie unter ben Hormonen

criftiren folle ; aber cö blieb nod) immer Vielen zweifelhaft , ob

biefe Behauptungen ber 9Jc"ormoncn=geinbe uurflief) begrünbet feien.

£)cnn nicl)t einmal alle ^eiligen waren in ba$ ©cfycimniß einge-

weiht, unb bie fOctffionatre waren inftruirt, bie driften^ ber *ßo-

tygamie auf ba3 Bcftimmtcfte abjuläugnen. 2lud) erfd)ienen neue

Sluögaben beö 33ucl)eö Hormon unb ber Doctrine and Covenants,

worin baö ©ebot ber Monogamie unb bie Verbammung ber Viel;

weiberei abgebrueft waren, ofyne alle 2lnbeutung, baß biefe Bor;

fcl)ri.ften eine Stenberung erfahren l)atten. Dtcfcö (Elftem ber

Süge erhielt befonbcrS bie *ßrofcfytcn im 2üt6lanbe über bie %&
ften§ pcr $ottygamie in ber Hormonen ^ird)c in llnwiffenl)eit.

9cael)bem ftcl) nun bie Hormonen in Ural) gehörig feftgcfe{3t unb

il)r eigenes ©efel^bud) gemacht tyitttn, wmn bte Bigamie afö

Berbrccf)cn gcftricfycn tft, trat enbltcf) £)rfon s^ratt in ber 6al$;

fee--6tabt am 29. 2Utg. 1852 öffentlich mit ber 2lnfunbigung t>on
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£mitl)'ö Offenbarung »on 1£43 r)err>or unb fucl)tc fie in einer

langen *ßrcbigt ju rechtfertigen. 9lm fotgenben 14. (Scptbr. würbe

barauf aucl) biefe Offenbarung jum erften Wlate gebrueft unb mit

$ratt'ö s4>rcbtcjt in baS Journal „Deseret News" aufgenommen.

2Bäl)rcnb be3 neunjährigen 3e$ttaitmd ber @el)ciml)attung

I)atte bie Sßofagamtc fcl)on fer)r an gefttgfeit unb 2(u3bel)mtng gc;

Wonnen. <5ecbgcjMtc ^erfonen in ber ,ftircl)e, nue Dr. D\ t cl) a r b

^

(jc£t Wtityiuto ber erften ^räftbentfebaft) , meiere anfänglich) @eg=

ner ber neuen £efyre waren, würben balD bafür gewonnen, unb

bie Vielweiberei blieb mcjjt, wie anfangs, auf bie «£>ol)en *)3ricfter

unb bie Sßrajtbenten ber t>erfcl)tebcncn Dränge ber @eiftlicl)fcit be=

fc()vän!t, fonbern breitete fiel) über alte 2öol)ll)abenberen aus.

(Stnjclnc Männer blieben jcbocl) ftetö Opponenten ber geiftlicben

@l)e. darunter §cicl)nete fiel) befonberS ein gewiffer ©lab ben

SB i f I) o p aus, ber fcl)on §u Scbjeitcn Sofcpl) (£mitf)'3 fiel) ber

Neuerung I)eftig wiberfe^te, unb nicl)t nur in SBejug auf bie cr)e^

licl)cn $krl)ältniffe, fonbern aucl) r)inficl)tlicl) anberer Veränberun^

gen in ber @laubenölel)re ftreng baö Elite aufrecht erhalten wollte.

@r würbe neunmal au6 ber jtirct)e auSgeftoßen unb neunmal wie-

ber aufgenommen unb aufö 9?euc getauft, (Er machte aucl) bem

*propf)etcn 2)oung tuet §u frfjaffen, über ben er eine (Supcriorität

einzunehmen trachtete, unb niel)t unbeutlict) p erfennen gab, baß

er ber wicbcrerfct)icncne (5t)rtftuö felbft fei. 3)ie j$ai){ ber Elugan-

ger biefcö ganatifcrS war ntcfyt groß, aber fie waren l)eftig unt)

uncrmübliel) in ifyren Eingriffen auf bie abgefallene jtirctye, \vk

fte bie große 9)^ef)rjabl ber 3üngften = ^agö ^eiligen nannten.

EUtcl) nael) ©labben'6 £obe fyaben fte il)r Streben unb ifyre 9ticl)s

tung nicl)t aufgegeben.

3)ic $oh;gamie, mc fte jci3t unter ben Sftormonen beftel)t,

l)at ungefähr folgenbc gorm. £rägt ein fSflattn auf eine ^Weitc

ober folgenbc (Efye an, fo muß er juerft bte (Einwilligung beö ia

bigen grauenjimmerö, wctct)c$ er fyciratbcn will, unb il)rer (Eltern

l)aben, betfor er be3 *propl)etcn ßnfttmmung einholt. Ob biefer

fte ertt)eilen Will, fcfyeint gan$ fcon feinem belieben ober öon fei-

ner ©unft abhängen. 3)ann muß aucr) noel) feine erfte grau

Suftimmen; bic3 ift aber faft eine reine gormalttät, benn Weigert

fie fiel), fo wirb fte an& ber jfefye au£gcftoßen. Die Kopulation

heißt bei ber geiftlicben übe „the sealing'-' (wörtlich): bte ^eftege^

hing), verleiht aber ben fo Verbunbenen biefelben s
3ieel)te unb



*) Gunnison, The Mormons
, p. 69 ff.

**) 3)iefe Ic^te Seljauptuno. ijt, fotJtel luir ttriffen, juetfl öufgeileHt üom

2lpojkl Orfon -£>i?be im „Guardian"- Dom 26. 2>ecember 1851, fpäter aber

\ef)x häufig IvieDetMt.
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^flid)ten, wie eine (Deputation bei einer cvftcvt (Sbe. @ä fann

aber auch ber Antrag auf eine geiftüefye ^eiratb r>on bem mutet*:

I)eiratl)eten grauenjimmer au£gef)en, twä ttttdj ber sDiormonetii

Sebrc jcbeö $Qeib baS 9\ecF)t f)at, t>err)eiratt)ct ut Serben, ba fie

o()ne «£>eiratr) nicl)t feiig werben fann. 3>« Schrift fage: »2)er

üSRatut ift nicr)t ot)ne baö SSBctt unb baö $&eib niebt obne ben

5Jcamt"; bie6 fcl)ließe in fiel) , baß jeber Storni wenigftenS

(Sine grau rjeiratben muffe, unb baß t>te grau nicht in baä 4pim=

inetreicr) fommen renne, ol)ne einen (Seemann, ber fie in oaffelbe

einführe./ £)er ^räftbent ot>cr ^ropbet Ijabe nun bic Pflicht, für

jebc3 grauen^immer auf iljre SBitte für einen Statut $u forgen.

2öol)t ftebt ber grau ein 2}orfct)lag, aber nier)t t>a$ 9recl)t ber

SBahl be$ SRanneg su; bagegen hat ber *propr)et bie ©ewalt,

jcbem Scanne, twn bem er überzeugt ift, baß er noer) eine grau

ernähren fann, ,$u befehlen, baS eheluftige grauenummer vermöge

beö sealing JU beiratben (to seal ber to himself in marriage).

2>er9ftann, welcher einen fclcben 35efer)l erhält, fann fiel) btefem

©ebote nur entstehen, wenn er einen gerechten GntfcbuliMgimg^

grünt» unb ein befttmmteö ^inbemiß nachweifen fann ; ift er bte3

ju tbun nicr)t im Staube, unb bkibi er bennoer) ungeb)orfam, fo

tauft er @efar)r, üom ,&or)en 9totr)e mit jeircfyenftrafe belegt 511

Werben (he is in danger of the Council) *).

3ur 33egrünbung ihrer Vielweiberei (fer)r häufig blo3 „plu-

rality" genannt) berufen fie fiel) auch) barauf, baß biefelbe nicht

blo§ nact) bem alten £eftament beftanben l)abe, wie 3afob3, Ste

rüt>3 unb €a!omo6 33etftnc( beweife, fonbem auet) nach bem neuen

Seftamcnte, benn SefttS felbft fei auf bei £>ocb$eit 51t jtana ber

93räutigam gewefen unb l)abe brei grauen gehabt: Sttatta, SDcar;

tf)a unt> bie anbete 9J?aria, bie Sefuä Heb hatte**).

Natürlich weifen bie Hormonen jebc Sintcutung, als fei bie

gciftlicl)e (£r)e um be$ finn(iel)en ©enuffeö willen eingeführt, mit

v>on fiel), unb fcerftchem, c$ fei bte$ nur bet religiöfen ^tvede

Wegen (as a part of our religious creed) gefcl)el)en. daneben

behaupten fie, baß % Aftern baö befte SÖftttel fei, r>te 3&&äl&
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ftgfeit unb bie inoralifct)c unt> pfy;ftfcbc ©rnicbrigung , welche auö

ber ß*l)riofigfett unb a\\& ber 33crtel3img ber ^eitigfeit ber @f)c

entfiele, auö ber SÖßclt ju verbannen. Sic fönnten mit Stecht

SBcrfür)tet unb (£I>cbrcd)cr aufö (Streng jie beftrafen, ja ftc machten

e$ fogar $u einer rcligiöfen tßtfc focialen $ßtd}t, baß ber 3ftamt*

beffen grau, £ocl)ter ober Scl)Wcftcr t>erfüf)rt korben, ben ^Bcr=

füfyrer 'tobte. 2)ett Reiben fyatten ftc bagegen bie moralifcfye $kr=

berbniß, bcfonberS in il)ten großen <ctäbten »or, unb baö fo

tüclfarf) gebulbete (£oneubinat il)rer ©roßen, Sftäcbtigen unb $lcu

cfyen *). (SvMliä) berufen fte ftcl) aucr) auf bie 9?otr)Wcnbigfett

ober bie *ßfüet)t, ilji nocl) fo wenig angebaute^ Sanb fo rafcl) rote

möglich $u bcöölfem.

2)te ©egner bc0 SttormoniSmuä I)aben fcl)on lange in ber

$oh;gamie ifyren r}auptfäd)(icljftcn unb wirffamften Sfaanppunct

auf t>k ifyncn in jeber SBcgtefyuna, serfyaßte (Eecte erfannt. @ö ift

offenbar, baß, ganj abgefeben von ifyrer rcligiöfen 23egrünbung,

bie natürlid) feine profane ifoitil ertragen fann, it)re ^Bertt>eibi=

gung fcfyr fcfywacl) tft. £ie fyabcn eigentlicr) nur jroei polittfd}*

feciale ©rünbc für ifyti Snftitutton anjufüfyrcn, namltcl) : bie

9?üt$lid)feit einer fcfynctlercn SBettölferuna, bcö fianbeö unb \)k Sßer^

minberung beö Sinnig §ur Sßcrtetjung ber er)clicl)en Steile unb

51t außerehelichen gefd)led)tlicben 33erbinbungcn. 2£aö ben erjten

©runb anbelangt, fo ift febwertid) irgenbwo eine größere 23e»ök

ferung bie golge ber ^oltygamie, ba bie beiben ©cfd)lerf)ter im

allgemeinen in gleichem numcrifcl)en 5krl)altniffe oorfyanben ftnb.

8icl)cr fann biefe golge aber niefyt in Utar) eintreten, wo nad)

ber legtet! $ktym% (1851) ungefähr 700, b. i. ztm 10 $roccnt

weniger grauen als Banner Vorlauben waren. Stimmt man

an , t><\$ üon ben grauen bie Raffte rjciratt)$faf)ig war
, fo wür-

ben fc()on bü gefetjlicbcr Monogamie gegen 350 Spännet au$

Mangel an grauen unbeweibt bleiben muffen. 2>a nun gegen;

wartig manche ber r>orncl)mcn Hormonen 8 bi$ 10, ja einzelne

(mc biei namentlich öom *ßropl)eten S)oimg gilt) 40 unb mcljr

Seiber fyabcn, fo wirb bie ^ai)i ber im gezwungenen (Sölibat

tebenben (£influßlofcn unb mtnber 93crmögcnbcn nocl) fcr)r beben;

tenb erl)öl)t. Der fo cntftcfyenbc 2lu$fatl in ben ©eburten fann

aber lange nid)t gebeeft werben burcl) bie größere ^ahl ber Sthu

*) The Mormon (News Paper). New-York, Febr. 17. 1855.
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per (§tned SJtanneä mit einer $ln$af)i grauen. @o foll §. 53.

5)oung 30 föntet baben. 93ou biefm fint' 8 am feinen bett>m

fuccefftoen monogamifcr)cn ßtyen, e$ fommen a
l
fo auf feine rttva

3S spiritual wives nnr 22 fönber. Ratten bie 38 grauen in

SÖionogamie gefyeiratfyet, maß bei bem Mangel an Stöbern in

Utal) ol)ne 3wcifcl ftattgefunben f)ütte , roenn feine $o(%amte
erlaubt gewefen nnrre, fo nutr&en fte l)öcl)ft tvar)rfcbcmlicr) aller;

wenigftenS bte breifacfyc 9lmab( oon fönbern geboren unb am Sc;

ben erhalten r)abcn; benn bajj bte Monogamie im ?ilianneinen

ftärfere Stütbet berr^orbringt unb ibneu beffere Pflege angereiben

laßt, ift fcbroerltel) $u laugncn. ftufjertan mürben 3* beiratb^

fähige SDftmnet niel)t unter bem Styjtan, tvelcbeS fte jetu unbc;

nmbt läßt oi>er ibnen erft fpatcr £eiratben geftattet, $u leiben

{)aben. 3)ie ^otygamie ift ibrem SBBefen na er) ariftofratifet) unb

fann bei einer ausgebildeten 3)emofratie gar nicfyt befteben. Ite

brigcnS foH bte 3al)l ber Gbemanner, weldje mebr als eine grau

fyabcn, bi$ |ei$t r)öcr)ftenö ein Viertel bei verbeiratbeten Männer
betragen unb »on biefen fyat nueber bie äftebnabl nicl)t mebr als

$tt>ei ober brei grauen.

(Sbenforoenig fann bie $oh?gamie in Utal) ber Unftttlicbfeit

l)inbernt> entgegentreten, benn oie 23eifrucle Ter (Sittenr-erberbtbeit,

belebe bte Hormonen anfübren , ftnb alle auS riebt belferten

Sänoern unb namentlich aus großen €tabten hergenommen, paf;

fen aber gar nicr)t auf ein febvoael) bct>blferteS , meift aeferbautreü

benbeS Sanb mit Den allemnfacbften natürlichen 93err)älmifjen.

3uftänbe roie in Sonbon, *)JariS unb 9c"en>=2)orf, bie bie 9)iormonen

befcl)reiben, würben fte in Utal) in ben erften bunkert 3al)rcn

ftdjet nocl) nicfyt $u befürchten baben, wenn fte biefelben niebt

felbft burcl) ibre r>crfel)rten 3nftitutionen ()erbeifül)ren. UebrigenS

fagen it)re ©egner auef) mit 9tccr)t, bafj e$ ben reieberen unb i)h

l)ergcftel(ten Hormonen feiet) t ]ci, in puncto sexti innerbalb beS

©efe^cö ju bleiben, trenn fte t>aS ©efe$ nael) iljtct Neigung

machten unb fiel) auf Soften anbetet fo tucl (Spielraum tefetiut^

ten, baß aller ©runb noel) batübet binauS$ugeben für fte weg;

fiele.

3lber baS «Softem ber „plurality" zerrüttet auel) baS gaitje

gamilienleben. ©egenfeitige bittere ©efüfyle unb etreitigfdtcn

(Stuten unter ben .»erfcfyiec-encn grauen oeffelben 9)iauneS mebt

ausbleiben, awfy bann nicl)t, wenn, wie in oer <Sa($fee^tart
12*
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Ijfiuftgj für t>ic fpätcrcn Stauen eigene Käufer mit t>on cinauber

getrennten 2£obnungen gebaut werben. 2)ie6 füfjrt bann wieber

*u 3an! unb 3n>ifiigfeitcn mit bem SOtann, waä feljt häufige
Sel)eibungcn veranlaßt. Ü)arau3 folgt wieber bei bem öerfyältnifc

maßigen Mangel an grauen rafcfye £ßicberfcer()eirat()img. 3U
welchen ftttlieben dttftönbeii fölcfye *ßrari$, bie fiel) in ber Sfyat

einer 2Bciber;©emeinfel)aft annähert, führen muß, (aßt fiel) letef)t

eracfyten.
s
Jtael) be3 befonnenen unb unpartfyciifeben ©unnifon

ttaffaffttttg ift bei ben älteren grauen wenig ober gar feine Ab-

neigung gegen bae Softem bemerfbar, befto mefyr aber bei ben

jungen grauen unb ben imuerljeiratfjeten 9Jcär>ct)en. Gr erjagt,

eö fei ein junges SÄäbcfyen gefragt, ob fte je barin mitiigen fön*

ne, 9Jciftreß 23lanf M 20. in werben, ober ob fte e$ ruljtg er=

tragen würbe, wenn fte in ibrer Sugenb einen.9temt iljrcr SÖaljl

gefyeiratfyet fyabe , ber tl)r Aüe3 fei, unb bann, nacl)bem bie erfte

35lütl)e ifyrcr Scl)ön()eit »erfcbwunpcn fei , if)r 9Jeann fte naef)

mebrenn WSodpti, wo er fiel) nicl)t Ijabe feben (äffen, fte einmal

wieber bcfue()e unb i()r fage: "@ö freut miel) fet)r bic() ju fefyen

unb id) möd)te gern ein (Etünbcben bei bir bleiben , aber —
a propos. ()aft bu meine neuftc SBraut M 17. fefyon gefe()en, ift

fte ntct)t ein allerliebfteö 9Jcübcl)en? — wab
;
rf)aftig e£ ttjut mir

leib, aber iel) muß je^t wieber fort." 3ljrc Antwort (am aue

bem ©runb ibrer «Seele unb war ein ernftee : 'Siein, iel) wollte

lieber fterben." ©unnifon er§äl)lt ferner , ^ fel)on manel)e bet-

au ber ©ren^e wofyncnben grauen il)ren "angesegelten" (sealed)

(Sljemamt üerlaffen unb fiel) unter ben £albblut = 3nbtanem unb

3otawatomieö wieber »crfyciratfyct l)abe, fo lad %eben in einer

3nbianerl)ütte von s)c\braöfa ben aufreibenben ©efüfylen ober ber

£angenwcile einer 9)?ormonenel)c Dor§iel)enb. Aber auel) bie jun=

gen Banner ftnb großenteils un§ufrieben , benn fte muffen notfc

wenbtg cifcrfücbtig werben, wenn ein jungeö SRäbdjen, welet)eö

lueHeicbt ben 9iatl)fef)(ägcn ifyrcr ehrgeizigen ober abergläubifcfyen

9Jcuttcr nael)gicbt, ifyn auöfcfylagt unb einen alten *|}räfibentcn

ober Apoftel (jeiratfyet, um eine 3eitlattg eine l)ol)e Stelle einjus

nebmen ober bercinft eine ()immlifel)e Königin ,ut werben. 2)er

ganattSmuö , weleber bei ben älteren s33iormoncn ba^in wirft,

fiel) allen Anorbnungen bcö $rop()eten ol)ne Spurren *u fügen,

febeint bei ben jüngeren nicht mel)r in bem ©vabe vorfjanben ju

fein, unb ba$ Regiment jw führen, wirb t>cöbalb immer febwie-
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tiger. 2Iud) fyat t)ic 5)?acl)t beö *ßräftbenten über bie fyäuetfcfyen

unb inncrften gamilienangclcgenbetten burcf) btc angemaßte Qk=

n>alt, bie „plurality" iebem ju gewägten ober 51t verweigern, ja

fogar aufjujnnngen , eine febr gefährliche £.öl)e erreicht. SBrtgfjam

3)oung mag bureb fein perfönltcfyeö 2(nfer)en fein 9Jtacr)tf»ftcm

aufrecht erhalten, aber bie (Stellung feines 9kci)felgerö tt>irb aiu

fjerorbentlicl) fcfyroierig Werben.

2Bir erinnern noch, baran, baß bie *)$ofagamie ber Bennos

nen fiel) roefentlief) unterfebeibet öon frei orientalucbcn unb jeber

anberen, bei welchen bie SBeibcr abgefperrt ober mer)r ober wenu

ger $u (Sflaoinnen gemacht derben. Die Sftormonen geftatten

ben grauen troß ber *ßoft)gamte eine greihett unb eine gcfeltfchaft;

licbje (Stellung, wie fte fte in Europa einnehmen. (Sie macben

bafyer aucr) in biefer §Be$iebung ein ganj neues (irperiment. 8ä

febeint ibnen aber febr anjuratben, küeiui d$ nocl) möglieb ift,

baffelbe aufzugeben unb gut Monogamie utrücfutfehren , beim ba3

(Styftem brobt fte immer tiefer in ben Stbgrunb 51t fübren. Schon

berichten mormonifdje Styoftaten von einem neuen gertfebritt in

ber auflöfenben Dichtung. (Sie fagen nämlich, e$ beftebe ein fog.

"£>rben ber flöftcrlicben ^eiligen" (Order of the Cloistered Samts),

über ben fte golgenbeS mitteilen *) :

"2Öenn ein 2(poftel, ^)ober *ßriefter, 2(elteftcr ober (Schrift;

gelehrter in eine grau verliebt ift unb jicr) ii)rer (Gegenliebe oft»

fiebert hält, fo ttyÜt er feine Siebfcbaft bem Propheten in 3Bcs*

trauen mit unb bittet tt)n , bei bem //Jjperni" anzufragen, ob ei

recht unb paffenb für tt)n fei, biefe grau 5U feinem spiritual wife

$u machen. 33ei biefer 2trt geiftlicber Gbe ift c$ bann fein

«jpinbermjj , wenn ein Sbeit ober bei^e Zfyeiie febon anberwetttg

gefeilter) r>err)eiratf)et ftnb. £cr *J>ropf)ct ftelit bann bem £crm
biefe eigentümliche grage, unb ert)ält er eine bejahenbe Antwort,

voaö ftetS ber galt ift ; wenn Ue tyaxtfyeien bei tbm in (ihtnft

fteb)en, fo erfefycinen fte mit einem gehörig autorifirren ©etftlicben

im 8ogen§immer beö £>rben$, fnieen vor rem Elitär nieber, unb

ber ©eiftlicbe beginnt ^oie geierlicbfeit mit folgenber 3(nrebe: "3br

Sufammen unb jeber einzeln verpflichtet eucl) unb macht euch im

*) Ferris, Utah and the Mormons
, p. 26g ff. unb Bowes, lior-

monism Exposed (eine tu Qjnglanb eifcfyieneue (Scforift, tue irir tücbt felbü

i}efcf>cn Ijaben unb bie manebe Uebertretbiuifleii ^u enthalten frfjcint).
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Warnen 3efu Gfyrtfti , beö @*tj*ea ©orteS, feierlief) t)erlunbttc^,

baß iljr üon bcr rjeitigcn ^anblung, t>te fyn vor ftcl) gefyen foll,

nickte offenbaren n>ollt , n>obitrct) irgcnb einem Reiben (SRicfyk

Hormonen) ettt>a$ boH bem r)ci(igcn 3^^ btefeö £)rbenö jur

&ftmtttt$ fommen fönnte , ober woburcl) bie «^eiligen 93erfolgun=

gen auSgcfefct werben möchten, bei Q3er(uft eure$ 2eben3." 3)ann

folgt bte (Kopulation nnb beibe r>erfaffcn baS fog. Softer, regele

mäßig in bem feftcn ©laubcn, Wcntgftenö v>on (Seiten ber grau,

baß bte Zeremonie r)eütg nnb gültig fei. (Sie betrachten ficr) bann

als in geiftlicfyer @r)e bereinigt , bie biefelben $ecr)te nnb ^fiicbtcn

gtebj, rote jeber anbere Gl)er>ertrag."

3Me Gmftenj biefeö fcl)änblicl)en 3njtitut3, roelcbjeS angeblicf)

voru'tglicr) baju Dienen foll, mit Reiben t>err)eiratr)eten 9J?ormo-

ninnen burcl) btefe geheime jWcttc «£>eiratr) mit einem Hormonen

für baS Himmelreich §u gewinnen, beruht freilief) nicfyt auf um
partr)eiifel)en unb völlig glaubwürbigen 2luöfagen ; aber baffelbe

War anfangt mit ber £r)atfacr)e ber spiritual wifery überhaupt

ber Sau, bie axu\) juerft burct) beleibigte Slpoftaten befannt ge-

macht würbe nnb fpäter ftcr) al3 »ollfommen Wal)r erwieS. baf-

felbe fönnte mit biefem fog. jtlofterorben ber galt fein; boct) fyih

ten wir bi$ Weiter biefe Sefclntlbigung für erbietet *).

JDie 3nftttution ber $oh;gamie fcl)eint eö aucl) gewefen ju

fein , welcbe bie ^auptöeranlaffung ju einem heftigen 3ufaroniens

ftoß mit ben ©labbeniten im grüfyling 1853 würbe, ©labben'ö

Sln^änger fyaben ftcl) nämlicl) nicl)t au6 Utar) vertreiben laffen

unb befämpfat ben 9oung'fcl)en SflormomSmuS auf feinem eige-

nen ®ebkt ($$ trat ju tiefet 3ett ber ©labbeniten-güfyrer (Smiü)

in ber (Saljfee^tabt felbft auf unb prebigte gegen bie ^ol^gamie

unb gegen jebe 2lbweicl)ung öom 23ucr)e SÄormonö, WelcfyeS er

außer ber $Mbel alö ba3 etnjige fanonifebe 53uct) anjuerfennen

fcfyctnt, inbem er felbft bem "33ucr) ber 8cr)rc unb SBünbniffe" nur

befcl)ranfte ©ültigfett jugcfter)t. 2>ie$ maebte ben *ßropf)eten Soung

unb feine unbebingten 5fnl)änger emftlicl) beforgt. 5(m Sonntage

ben 20. fflthtft 1853 wollte biefer 33cfämpfer ber l)errfcr)enben Jttr-

cfye, ber fiel) für rechtgläubiger fytett, al$ ben (Stifter ber jlircfye

*) 3u biefer 2luftd;t betoegt m\B noefy befonberä bte 9trt, wie ber Ober;

ricljter ÄfntteJj ficr) gan§ ffitglfdj über ben 3»ftanb ber SJtoralüät tu ber

3aljfees©tabt ausgestochen ijat. (5. 2t nl) au g JV^" 6. am (Sube.
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felbft, nueber auf t»cr Straße eine ^rebigt halten, unt) hatte eine

Sftcnge SÄenfcfyen um fiel) »cvfammelt, ote in feiner SBeife bie

Shtfje ftörten. 9lbcr faum hatte er angefangen ju predigen, als

ber Stabt^u^cball im auftrage beS *PropI)etcns©ouvcrneurö ba=

Stt>ifcr)cn trat unb bie SBerfammlung au6einanber trieb. £abureb

nicl)t abgefcfyrecft iub Smitl) t>k Sßcrfammlima, nneber auf ben

folgenben Sonntag ein; boefy $ur beftimmten Stunbe erfel)icn

abermals ber SWarfcfyaü , »erhaftete ben fe$ettfd}en *)3rebiger unb

hielt il)n fo lange gefangen, bt$ er t>crfpwicb an oemfelben Sage

feinen ferneren SBerfucft jum *ßrebigen $u machen, ffiaipeitfc bicS

gefer)af), r)telt ber Prophet §)oung eine *ßrebigt im Sabernafel,

worin er auf grobe unb gemeine Steife auf oie ©labbeniten

fehimpfte unb faft gerabeju jfli ©ewalttbätigfett unb jur Sßertreü

bung berfelben aufforberte. 3n gleiehem Sinne fpraeb naeh ihm

$arlet; ^jratt unb am folgenben Sonntage t^k ^(elteften dta*

ftuö Snon> unb ?lmafa Stoman*). Smith »erfuehte nochmals

*) 3)cung fagte in feiner $rebigt u. 21. Don <2mitf> , ber einen $aujfc

fjaubel trieb, unb Von feinen Stirb,ängern : "3cn fage eueb, 33tfcböfe, erlaubt

ibnen nicfyt, in euren SBJotbö jn prebigeu. 3Öer f)at bie 2£ege narfj biefeu

Xr)älern geöffnet? £r)aten eö biefer fleine febäbige (nasty) vimitf) unb fein

äBetb ? 9hin , bie trieben ftet) in (St. SouiS r)erum , mäljrenb mir e$ traten,

Ijanjirteu mit ifjrem 33uub nnb fügten bie Reiben. 3 er) meip an* , tvaä füe

Jjter getrieben fyabeu ; fte r)abeu ganj übertriebene greife für tt;ve ferjübigen,

fiinfigen 33anber geforbert ((Stimmen: "$)ae> ijr toaljt!"),. SBit r)abeu bie

©tragen uacb, biefem £aube gebrechen. 9hm , it)r ©labbeniteu
, galtet ba3

SJJaul, bamit it)r niebt 511 9ltct)te rrerbet , ebe ifft e$ eudt) oerfetjt ! ... 3er)

fage, lieber al3 bafü ict) bie Slpoftateu t)ier ib)r SSefen treiben fefjen reift , will

icb, mein 33oroie Keffer jietjen nnb ftegen ober jierben (©rojje 23eroegung in

ber $erfammfuug ; allgemeine ©eifatlsbejeugungen). 9hm, üjr febäbigeu Sipo*

jiaten, macfyt, baf? ib)r fortfommt, ober ein ftreugeö ©eridjt foU über eueb, er;

geb)en ! (allgemeine^ ©efebrei: 3«, ja, bas foll'ä!). SBeun ibr fagt , bafj e6

fo rect)t iji, fo jtreefet bie £änbe empor (alte ^)änbe ergeben ftcr)). £af?t uhS

ben Jperrn anftetjen, bafi er unß oei biefem rofe hei jebem guten 9Berfe feineu

33eiftanb tei^e ! « — ^ratt fcfjlop feine Diebe: »2Jt\ru preM'gt euren Unter-

gang ... (§3 ift flug , nicb;t ju roarteu, bts5 man euet) tobtfcblvigt, foubern

eneb, gu roeb)ren, fo lange i()r ueeb, am Seben feib. %c$) fmbe hierüber genug

gefagt!" — <Snolt> fagte grabeju, er b)cjfe, bag ©ott bie ©labbeniteu Vers

nickten merbe, unb uerfpracl; 9lllen, bie bie götttietje ©ereebtigfeit in biefem

$afle in Sluäfüljrung bringen unb bie ©labbeniten mit 3öeib unb ^inb vorn

(Srbboben vertilgen mürben, bie tjimmlifcfye ^rone ; unb £tyman meinte, ect

fei bie$ eine ©etegeubeit , wo "gemifie 3Jiitglieber" bie if)nen befouber^ übertra;
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eine SBerfammlung in feinem eigenen 4paufe 311 Valien, aber eine

grofk SRenge 5)oungiancr fammelten ftet) um baS <£>auö unb t>er;

jagten alle ©labbeniten, bie hineingehen wollten, mit Steinwür-

fen imb Schlägen. ©0 würbe Smitl) mit (Gewalt t)erl)inbert,

feine religiöfen Ueberjeugungcn oor einer größeren Anjal)! ©leid)-

gefmnter au$$ufprec{)en, bocl) blieb er »on förderlichen 9J?iff)anb=

lungen r-erfct)ont. 2)aö SSetfjncl jetgt aber, baß bie Hormonen,

wo fte in ber 9D?eI)r$ar)l ftnb, Anberöbenfcnbcn fo wenig religiöfe

gretfyeit praftifcf) gewähren, n>te fie ifynen in ben Staaten §uge=

ftanben worben ift , wenn auc() bie ©laubenöbefenntniffe, wie bie

ßonftitution ber bereinigten Staaten, ba$ ©egentfyeil in tt)eore=

tifcfyer Allgemeinheit au6fprecl)en. 3>oct) fyaben fie bi$ jefct if>re

©egner noer) nicl)t mit fclcr)cr ^Brutalität befyanbelt, toie bie SKifs

fouricr unb 3tlinoifer gegen fte »erfuhren.

Gapitel XXX.

Das TTeröärtntß 511 ben Onötanern unb pr 3$unbes=

Sleflierung.

Ü)ie 3nbiancr, welche ba3 norböftlicl)e Utal) bewohnten, alö

bie Hormonen bort anlangten, gehörten ben Stämmen ber litaiys

unb ber Sl)off)onee3 an; anbere Stämme, wie bie 2lpacl)e3, (£row3

unb iDgallallaS burcl)ftreiften bau Sanb ah unb &u, obne fefte

2ßol)nft£e bort §u nehmen. 2>en erften beiben Stämmen gehören

ber 2lbftammung nacl) bie fog. «-SQSursets ©täbet* (root-diggers)

an, welche an$ ben «£au:ptftämmen ber lltüffi unb Sfyoff)onec3

ober Snafeö ausgeflogen finb unb auf ber allernicbrigften Stufe

ber Kultur ftel)en, worauf menfcl)licl)e 933efcn ftcl)en Mimen. Sie

leben gtöjjtentfycüö, wie it)r 9kmc fagt, »on wilben 2ßur§etn,

bie fte au& ber (Srbe graben, fowie üon beut Samen »ergebener

geneu ^fiicf-teu in Shieu'ilMing jtt bringen Ratten — worin, roie man glaubte,

eine 5(nfyielung, auf ben £>rbeu bei* „IDaniten» ober ber »33 rüber ©ibeonö», lm'e

fte in neuerer Seit auef) genannt roerbeu, liegen foftte. 33ergL $erri$ (ber

biefe Sieben felbft mit angehört gii r/aben fdjeint) in feinem „Utah and Üie

Mormons", p. 327 - 334.
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*J>flanjcn, ben ftc ftoiföen pei Steinen verreiben. 2)a bte @e=

genb t>on jagbbarem 2ßüb wenig bcfucl)t n>irb unb fte auch fd)lcd)te

3ftgei ftnb , befchränft ftdj il)re animalifcl)e Nahrung auf (gitedjp

fen, £eufd)rctfen unb bcrgl. Karte ^f)tcre ; nur eine tWtfyeitung

»on ifjnen, bte feg. ^M)=Utar)3, b. i. 2ßaffer4ltar)3 , bte etwas

füblicfyer , am sJ?icotlct=g(uß unb See unb Wetter [üblicher wohnen,

beferjäftigen ftcfy mit bem gtfc()fange. 3)a3 3orban;£r)al , in wU
ct)em bte 9Jiormonen ihre erfte ^tiebcrlaffung machten, war baö

Kriegs = unb 3agb=9fvetner ber Snafe;£>igger3, b. b. ber 2öur^c(=

©räber twm Snafe; ober Sr)ofr)onee s Stamme unb ber Utahs.

2)te[e füllten fiel) jwar bureb bte neuen @inbring(inge bceinträcr>

ttgt, wagten aber nicfyt, ftd) xkfm. ^ieberfaffung fofort mit ben

SBaffen $u wiberfefcen, sogen fogar, wie wir fdjon oben erwähnt

fyaben, l)in unb wieber Mu$m öim bot Qoloniftcn. 25iS jum

SBinter 1849— 50 würbe ber grieben ntcljt geftört. £a aber

trieben bte Utal)S bie 23iehbiebftar)le in großer 2luSDer)nung, bran^

gen aucl) ab unb ju in bie Käufer ber Slnftebler im Utar) = £l)alc

unb ertro^ten fiel) Lebensmittel unb anbere Sachen. 5Dteö fttoang

bie jerftreuten garmer, ftcf> in baS gort Utaf) §urücfyt$ier)en unb

fiel) um Scrjuö an bie $räfir>entfd)aft 51t wenben. SDtefc war feljr

abgeneigt, ben Ärieg mit ben 3nbianem 51t eröffnen unb fucf)te

burd) Unterfyanbdmgen mit bem erften Häuptling beS Stammes,

£)lb (Sif genannt, bcn grieben aufrecht ju erhalten. Ü)ie Utal)S

legten bieS als Scr)wäd)e aus unb würben nur nocl) übermütrji-

ger. Unter biefen Umftanben unb unter 3uratrjen beS (Sr)efS ber

$ermeffungS^(£cpebition, ßapttain StanSburty, ber bcn SÖinter in

ber Saljfee^Stabt ^brachte, entfd)(oß ftd) enblid) üe $räftbenr^

fcfyaft , ben im gort Utaf) Dorfyanbenen Streitfragen $vei £onu
pagnien $u «fjülfe §u fcl)icfcn unb einen Angriff an^uorbnen. 3)ie

Snbianer warteten ben Angriff nicl)t ab, fonbern flogen in bie

SBergfd)lü cl)te , wo fte im ftrengen SBtnter unb bei bofyem Schnee

ein h"tmmerlid)eS Leben frifteten. ^ranf^eiten entftanben unt) iuefc

ftarben, worunter CID (Slf feibft. ©ine große *ßartbet würbe

enblicl) gezwungen fiel) §u ergeben, als fte aber Die SBaffen ablie;

fem feilte , weigerte fte fiel) unb nun würbe ein großes 23lutbab

unter ihnen angerichtet. 9hir wenige entfamen. 2>er neue (Sfycf

Stick- in -the-head (Stiel) = in = ben sÄopf) bat nun um grieben;

bocl) würbe eine große Safyl ©efangencr , mciftenS SB&tfac unb

Äinber, nad) gort Utal) gebracht unb bort beffer verpflegt, als fte
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jemals fiel) fcfbft Ijattcn tterforgen formen. Wem fachte fie attd)

an allerlei arbeiten unb Dienftleiftungcn 31t gewönnen, aber cS

war ein »ergeblicl)c3 8cmitt)en, fte 51t "gäfyntftt«. 60 n>ie ftcl)

eine @clcgenf)cit jeigte, entflogen [fte wieber nacl) ifyren <Set)nec;

wofynungen in ben (Sd)luct)ten unb nacl) unb nacl) lief man fie

alle frei.

3nbeffen l)atte bie ben Utafyö erteilte 3ücl)tigung bie gotge,

baf auc!) bie (SnafeS ftcl) ruf)ig gelten, unb baf , einige flehte

Reibungen abgerechnet, ein frieblicfyeS $err)ättnif mit alten 3n=

bianern eintrat. 3)er Utaf);(St)ef Salfer (eigentlich Sat>fat))

jeigte ftcl) ben Hormonen befonberS geneigt unb lief fiel) aucl)

einmal taufen, bte3 war aber nur eine ©efättigfeit, bie er feinen

greunben erzeigte, otme baf er ftcl> baburet) irgenbwie gebunben

füllte. 5llteö $rofelt?tenmacf)en unter ben 3nbianem ift ben s))loxi

monen eben fo fet)r mifglütft, als ben 9Jftfftonairen ber anbern

cl)riftticl)en (Seelen, bie immer nur fet)r geringen Erfolg gehabt

1)0 ben.

@rft im (Sommer 1853 beunruhigten bie lltal)3 wieber bie

entlegeneren Hormonen ^ieberlaffungen, raubten iüel unb tobte;

ten einzelne weif e @inwof)ner. (5inc allgemeinere 33ead)tung fan=

ben biefe ©ewalttfyätigfeiten aber erft, alö ber (Stjcf einer ber

(irpebitioncn &ur 2(uffuct)ung be3 beften (Sifcnbafyn ; £ract3 nacl)

bem ftillen Speere, ber Sapitain ©unnifon mit fieben feiner 53e=

gteiter am 27. Dctbr. 1853 in ber üRälje bcö 9?icollet = <Sec3 »on

Den Snbiancm überfallen unb getöbtet würben. 3)urct) be3 @ou^

scrncutS Soung 93crmittelung unb rafcfycö (Sinfcfyrettcn würben

öom Utaf)'(£l)cf Salier ein £f)eil ber Rapiere unb 3nftrumente

"pn ßrmorbeten wieber t)erbeigefct)afft ; biefer felbft aber l)atte wc=

Der an bem Ueberfall Sfyeil genommen, nocl) benfelben gebilligt;

jebocl) erflärte er fiel) auf er (Staube, t)k (Sc()ult>igcn auszuliefern.

(Seit biefer 3eit v)ahm Me kämpfe mit ben 3nbianem unb nas

menttict) ben lltaf)3 im Hormonen =2anbe nic()t wieber aufgehört

uud Salier felbft erflärte fiel) balb auet) alö geinb ber 9J?ormo;

neu. £>bglcicf) bie letzteren natürlicl) im allgemeinen ftegreiel)

waren, fallen fiel) bie Heineren 5lnftebetungen boct) häufig fyart

bebrängt unb bie SBewofyner muften ftcl) in bie gortö unb bie

gröferen ^ieberlaffungen jurücl^ieljen. ©egen @nbe 1854 tjatte

fitcb freutet) bie feinbfelige (Stimmung ber 3nbianer etwas gelegt,

ba aber alte weftlicl)cn 3nbiancr fet)r gegen bie Seifen aufgeregt
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fmb unb, wie c3 fojeint, ein Wmbnijj jur SBefämpfung ber SBeu

fkn gcfcl)loffcn baten, fo wirb aucl) bem grteben mit bat 3nbia=

nem in Utar) niebt 31t tränen fein. 3« biefem grübjabr ift eine

t>erty&ftm{mtä|ng ftarfe ^Bereinigten- Staaten *Armee (4100 9)camt)

gegen bie 3nbianer in 9M>raöfa nnb jtanfeö commanoirt, fd)nrtt=

lict) unrb biefelbe aber btö nacb Utar) vorbringen, eine <&ülfe,

n>e(ct)e bie Hormonen bi$ je£t Weber nöttjia, fyabcn, nocl) auch

nnutfeben, benn fte fdjeuen iebe 33eriir)rung mit ber bewaffneten

(Meneral 3 Regierung.

2>aö 93err)ältnifj nämlicr), worin bie Hormonen jnr ©eneraU

Regierung ober WenigftenS 51t beren Beamten in Utat) fteben, ift

niebt immer ein fer)r freunblicbeS gewefen, tro§ ben fotnbeStreuen

©eftnnungen , welcbe bie Hormonen wenigftenS aupcrlicr) utr

6a)au tragen ((Jap. XXV.). Stfc Scbulb baoon trifft ebenfofebr

ober mebr bie bortr)in gefcljicften ^Beamten, al£ ben SBoononen?

©outterneur nnb fein Volf. 5)cn »om ^räftoenten uterft ernann-

ten 9ttcr)tern für baö Territorium febeint eö an aller ©ewanbtbett

ober an aller Stift, fiel) ben @igentl)ümlier)feiren be3 Volfö, unter

bem fte leben follten, ein wenig anzubequemen, gefehlt 31t baben;

in ir)ren am

t

lieben Regierungen ift Unten nicljtö ScblimmereS

wiberfabren , alö baß bie Hormonen tt)rc üienfte gar ntct)t be;

gebrten, fiel) nie gut ©nifdjeibung r>on $ccbt3ftreitigfeiten an fte

wanbten, fonbern hei ibrett fireblieben ^BehörDen 9Rcd)t nabmen,

wa$ ber ßtml - Regierung gegenüber wie eine Vereinbarung über

ein 6d)iebögertd)t ju betrachten nnb bar) er völlig erlaubt war.

(Sie füllten fiel) aber fo &ernacr)lafjtgt ttnb fo unbebagltcb, M$
fte nacb Indern Sfafentljalt (1851) piö|Udj »on ber ©al$fee*ß*aM

abreiften, ol)ne abberufen §u fein unb or)ne ihr 2lmt nieberjulegen.

Xa ^raftbent ber Verein. Staaten billigte biefe JpanblungSweife

ntct)t unb ernannte neue $id)ter für Utal). 2>ie »om ^raftoenten

ernannten Staatöfecretaire für Utab f)$&m eil aüdj immer nur l'urje

3eit am Saljfee auegebaften. So ?el)rte ^Benjamin gerriö fcf)on

nael) feebömonattiebem Aufenthalte über Kalifornien wieber nael)

bem £)ften §uritcf. 2)ie Sebilberung, welcbe er in feinem mefyt*

faeb boti un3 angeführten 2ßerfe öon ben 9J?ormonen entworfen,

jeigt bcutlicl), wie unbefriebigt er fiel) unter tljnett fühlte, unb

biefeö ©efübl bat ifyx oft 51t offenbarer $artl)eütcbfett gegen fte

»erleitet. 3)ie jetzigen 9ticl)ter finb bagegen febr aufriebe* mit

ben Vert)ättniffen in Utal), namcntlid) lobt ber Dbetricl)tcr 3ol)n
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g. ßinnet) bte öffentlichen äufiftftbc im Äanbe, namentlich aitct)

feie Totalität ber 23 eto offner aufs @ntfcr)icbcnfie.

3>ie ©outferneure ber Territorien werben üom $räftbenten

ber ^Bereinigten Staaten immer mir auf ruer 3ar)re ernannt.

93rigl)am $oung war im £>ctober 1850 ernannt, feine 2lmt%it

war alfo im £)ctober 1854 abgelaufen. 2)er je^ige *ßräjibent

$terce würbe gebrängt, bieSmal nict)t wieber einen Hormonen

Sntn ©ouuerneur tton Utar) $u ernennen, tt)etlö weil bie jei3t öf=

(entließ erflärte *ßotygamie bieö un^iemlid) macf)e , ttyilü weil

33rigt)am §)oung au$gefprocl)en t)aben folte , er werbe boer) @ou=

Demeur bleiben, wenn aucl) ber *)3räfibent jemanb anberS jm fei=

nem 9cacbfo(ger ernenne, woraus flar Ijetöorgelje, baß bie äftor;

monen fiel) r>on ber Union unabhängig machen wollten. Dbgleict)

nun eine folcfye Sleuf erung §)oung£ Weber conftatirt , noeb ir)r

«Sinn beutlict) ift, ba biefelbe, wenn fte wirflid) gefcl)ct)en ift,

fct)n)erlicr) bebeuten foll, baß er fiel) mit ©ewalt im ©ouoemeur^

$lmte behaupten wolle, fonbern baß er a(6 geiftlicljcS £)bert)aupt

bie größte 9J?act)t in Uta!) behalten werbe, wenn aucl) ein Widp

9)cormone ©ouoerneur fei: fo ging boeb $ierce auf biefe 2lnficl)t

ein unb ernannte ben Dcutjt s Hormonen £)berft Steptoe, wet=

eher in ber Sal§fee=Stabt ba6 ßommanbo über eine fleine $btr)cü

lung $Bereinigten;<staatcn=2ruppen Ijat
,

§um ©ouoerneur für bie

näct)ften oier Saljre. Die Slnjeige Don biefer Ernennung ift erft

fpät im Sinter naef) ber <Eal$fce s Stabt gelangt, unb nact) ben

legten 9tocl)ricr)ten oon bort fyatte (Steptoe fiel) noer) nid)t entfc^ic=

ben, ob er baö SImt annehmen wolle ober nietjt. §)oung ift beö-

l)alb nocl) immer rechtmäßiger ©ouoerneur. Stcptoe'S SBebenfltcb-

feit ift leicl)t crflärlicl), benn e6 würbe il)m fcfjwerlicl) gelingen,

fiel) in feinem kirnte populär §u mael)en unb $erbrießlicl)fciten

unb (Sebwierigfeiten aller 2(rt würben niel)t ausbleiben. Aber

eine 3ßal)rfd)einliel)!eit , baß man ibn wdft anerkennen würbe,

wenn er fiel) jur 2lnnal)me OeS ©ouoemementS entfcblöffe, ift

burebauö nier)t fcorr)anben *).

•) 9tadj beu nenejhn 9<iatf)ritf)ten ttom ©aljfee tfi öon bort eine grope

Petition an ben ^räfibenten ber bereinigten (Staaten abgegangen, tooriti gebe;

ten Unrb, er möge 53rigf>am 2)onng tuieber jnm ©ontternenr von Utal) ernenn

neu. £)er beftgnirte neue ©outterneur, Dberji (Steptoe, fcli fetbjr biefem ©e;

fncfje ber SJiounenen beigetreten fein.
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greilicl) bleiben Reibungen jttnfdjen ben Hormonen unb ben

(Scnblingen ber ©eneralregierung nocl) immer ntefyt ou& <So fam

cö am 9?cujal)rötagc 1855 §u einem ernftfjaften 3ufammenftoß

5nufcl)en ben SBereinigtemStaaten^Solbaten nnb ben bürgern ber

(Saljfce = (Stabt. 2)er (Streit bracl) in Srtnfljäufcrn auö, beren

gän$ltcl)e 5lufl)ebung übrigens febon ttom Stabtratb befcfyfoffen ift.

(ES fam jur 2lntt>cnbuna, t>on (Schießgewehr nnb 7 bis 8 !ßcrfo-

nen U)nrben toertmmbet, baumter ftvä (Boraten fcfywct, fo raß

man an ifyrem Sluffommcu zweifelte. 53efonber3 emftfyaft rouroc

aber bie (Sacfye baburcl), M$ bie Hormonen tt)rc gan$e Segion

aufteilten nnb baS Bataillon ber bereinigten = Solbaten^ Gruppen,

tt>clcl)c$ unter £)berft (Stcptoe'ö (Sommanbo in ber Sal$fee = Stabt

ftationirt ift, nieberjumaerjen breiten. £aS aus brei Kompagnien

beftet)enbe Bataillon mußte brei Sage unter Sßaffen bleiben nnb

fiel) förmlicr) öerfc^anjen , icben Shicjenbltef eines Angriffs r-on

(Seiten ber Segion gewärtig. (Snblicf) gelang eS befonnener 33er-

mittehmg , eS burdföiifegen , baß bie geinbfeltgfciten bciberfeitS

eingeteilt würben.

Snjnrifcfyen fyat ber *ßräftbcnt $ierce eine Reine Armee Don

ictcljltd) 4000 yjlann aufgeboten unb unter baS ßommanbo be6

©eneralS ^parnet; geftellt, um bie unruhigen 3nbianet auf ben.

(Ebenen §wifd)en bem Sftiffouri unb bem gelfengebirge §u paaren

ju treiben. £a biefe £ruppen$al)l größer ift, alö man fte feit

(anger j$eit auf einmal unb in einen Sruppenförper bereinigt

gegen bie 3nbtaner mobil gemacht b>at, fo r)aben einige -^olttifer

gcmutfymaßt, baß ©eneral «öarnei; sugteiel) aueb eine fTemonftras

tion gegen t>ie Hormonen möge machen follen, wo$u tuellcicbt

bie geheimen SBertcljte Stcptoe'S bie Skranlaffung gegeben Ijaben

formten. 2)iefe bloßen SDhitfyntaßungen ftne in unfern Singen

otnte allen ©runb.

Uebrigeiiü befmbet ficF) ©eneral föamtfö Hauptquartier nodj

jefct (Witte 2(pri( 1855) in (St. SouiS am 9iifftfftppi , unb er

würbe, Wenn er erft frte Snbianer $u befämpfen f)at, fcbwerlicl)

öor bem Anfang beö näcfyften Sintert ba$ $t>al)fatd) = ®ebirge

erreichen fönnen.
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gapitel XXXI.

Der numerifcfje Keptanft öer D1Ttt(]ftchcr fter Wormonen=

JKircfje.

dö ift feinem 3u>cifel unterworfen unb wirb von ben 9)?or=

monen felbft ^gegeben, baß bie 3al)i ber Sftitgtieber ber .ftircfye

jur 3cit be6 $obe$ beö ^ropfyeten 3ofepr) nnb (nö $mn (£robu£

au6 9?am>oo größer war als fpäter nnb ofync 3u>eifel nocf> ieftf.

£te Vertreibung auS 3üinoi3 , bte babnrcl) »craniale größere

Sterbtiehfeit, ber Mangel an einem ©entratyimfte, Welcher mer)=

rerc 3afyre bauerte, nnb bie große 2lbge(egenf)eit beö fpäter ge=

wählten am Satjfee — 2llleS bieö mag ba^n beigetragen fyaben,

baß bte ^afy ^cr "«^eiligen" ftcfy Verminberte. 2lucl) fyaben bie

Spaltungen, bie @reommunicationen nnb Slpoftaften gur golge

batten, baju mitgeWirft, nnb nocl) fortwäfyrenb finb Sluöfcbltejmng

aus ber jtircfye nnb freiwilliger austritt, namentlich von 9?eube^

feljrten, veriobifer) eben fo wirffam, bie TOtglieberjaf)! gu rebuet*

ren, wie bie £f)ätigfeit ber 9J^tffxonaire, fie jn vergrößern. 2(ber

e6 läßt ftcf) aud) nicl)t laugnen, baß 3ofepf) Smitl) eine größere

2ln$ier)ung3fraft befaß aß 93rigr)am 3)oung.

Unfere 9kcbrid)ten über ben numerifcfyen 53eftanb ber ßircfyc

reichen nur M6 §u Anfang beö 3ab)re3 1853 nnb ftnb fefyr tm*

vottftänbig. @6 wirb namlid) bie ©efammtjafyt ber 3üngften=

$ag6 Reuigen um biefe 3^it vom *$)efetet Sllmanac« anf bie

rnnbe 3at)l von 150,000 angegeben, aber nur für bie in Ural)

nnb t>u in ©roßbritannien werben fvecietlc Safykn angegeben.

2ßir wollen ben QSerfud) machen , nadj einzelnen anberen 3)aten,

bie unö $u ©ebote flehen, bie %afy ber Hormonen in allen 2än=

bem einzeln abjufcfyä&en.

3n bem ^anptfanbe Utal) waren Anfang 1853 nach bem

Defctet SUmanac, fycrauSgegeben »on 2ö. 2ß. $^elp6, $u ber

3eit Sprecher be6 £aufe$ ber SKeptafentanten , nttxotö über 30,000

Hormonen", nad) Drfon ^ratt'3 *@eer« aber 30 btö 35,000.

Tauacf) mag bie gegenwärtige 3ahl unter ^erütfficfytigung ber

fortwät)renben Ginwanberung 38,000 betragen. 3m übrigen @e=

biet oer bereinigten Staaten waren an folgenden Orten Stafetf
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ober ©cmcinben : in 3otva \\\ Council = 53htff = ßth; / Burlington

unb £eofuf; in 9)iiffourt ju St. Souiö; in goitiftcma 51t #efo=

£)rlean$ 5 in SKinoiS $u Blton ; in Dbio ju Cincinnati ; in

*ßennfyfoamen ju $f)üabelpl)ia, öteWeid&i aurf) ju ^tttSburg ; in

9?ew=g)orf in ber Stabt 9ieW;g)orf; in Connecticut §u ^artforb;

in 9ftaffad)ufettö §u Bofton; in Maine §u ^ortlanb unb in Ca;

Ufornien gu San granciöco unb San 33crnarbmo. üuferbew

leben manche jerftreut aucl) in ben übrigen Staaten. SQBir fernen

\)ic 3al)( berfclben folgenbermafen ab: 2>owa, in ben brei ®c*

meinben unb §erftreut im Sanbe, 3000; SRtffouri, im St. Sout^

Stafe altem 1800, im ®an$cn 2000; 3Uinoi3, wo abgefefyen

t>on ber ©emeinbe in Sttton, mand)! jerftreut wofynenbe r>on ber

9?auoooer *ßertobe fyer surücfgeblieben %in werben, 1500; Souis

ftana, worüber bi3f)er bie ^aupteinwanberung tt)rcn 2Beg nar)m,

1000; £)r)io, wo Cincinnati ein wichtiger Stafe ijt , 2000;

*ßcnnftyfoama, wo unter ben jaljlretdjen Arbeitern in ben Cifen=

fabrifen immer öielc Hormonen ftnb, 3800; Connecticut 300;

SRaffacfyufettS 800; Ttainc 500; California, wo aufjer ben beu

ben betben großen ©emeinben in San Bemarbino unb San gran=

ciöco Diele Hormonen in ben 23ergwcrf3=£iftrictcn jerftreut (eben,

4000; ^cw^orf, wo eine eigene Hormonen s 3cttimcj erfebeint

unb welcfyeö r>on jefct an ber ^auprplaö für bie mormonifebe

Cinwanberung fein wirb*), 5000; enblicb atfe übrigen Staaten

unb Territorien ber Union 1600.

*) 2Im (Snbe beö vorigen 3al)r$ r)at ber 5prevf)et 2)onng an ben morine--

nifcfyen 91n3lvanbernngs3 Agenten, Slettejiett ^. 2). 9ticb,arbei, »^räjtbenten ber

ettroVäifdjen StWdje», bie Snfirnction erlaffen , bie. 9(iis3nmnbernng nacr) Utafj

mcr)t tnetjr, rete btetjer, über öfteres Orleans }n leiten, roeil bort nnb auf * ber

Safjrt auf ben treueren 2ftifftfftVVt fo viele (Srfranfnngen verfielen. dr i)abe

fünftig <2d)tjfe naef) ^t)ilabelvl)ia, Q3eflon nnb 9}ew-'3)orf für bie 33eforbernng

jn roäfyten nnb jroar in ber Crbnung, roie bie (Stäbte r)ier genannt ftnb, bent

33eftimmnng3ort ben £>or$ng jn geben. (ütatürlicr) lvirb bennoer) bie 3JM;r$al)l

über Olero^orf beförbert roerben). ©oflten aber einige (Emigranten an3 befen?

bereu ©rünben reünfet/en, über Üftet»s£)r(ean$ $n geben, \o bürften fte rrenigfienS

nierjt fväter aU biö jnm 1. ©ecember eingefebifft teerten , bantit fte vor ber

3eit ber Äranfbetren ben SJiifjtfjtVfct (jinanfranten. ($$ fei tr)nen 51t ratzen, von

üftero:£)r(ean3 unverroeilr nacb, SKiffonri ober %e\v>a 511 gefyen, nnb ftcb, bort fo

lange anfjn'r)altett nnb 5lrbeit jn fncr)en , hiS fte ben 3»g über ^k (Sbenen (naef)

Utal)) anzutreten ©elegenb,eit batten.
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2lußcrl)alb bcr Union ftnb in Vorbaut crifa nnr in ben bxitu

fefycn sßrotnnscn , namentlich in 9?eu=(£cl)ottlanb unb £)bcr=(£anaba

SDiormoncn in größerer 2lnsar)l. 3Öir fel)äfeen fie auf etroa 5000.

3n 6übamcrifa ift, fomcl nur nnffen, nur eine Sftiffton in (£(ji(e

(SBatparatfo); für ba£ ganjc übrige Slmerifa ((Sübamerifa unb

Sßeftinbien) werben bafyer fetyroerlicr) mefyr alö 200 'oeranfctylagt

derben bürfen.

3n Europa ift ©roßbritannien ba$ Sanb, too bie meiften

Hormonen leben unb bie größte 3a^ »°k *ßrofelt;ten gemacht

voirb; Weniger derben im fatl)olifcl)cn Urlaub gewonnen. s
Jlatf)

£)rfon *ßratt roaren Sfnfang 1853 in ©roßbritannien unb Srlanb

30,690 Hormonen; nur nW5)cn jefct ftel)er 32,000 rechnen bürfen.

3)ann liefert ©faribmatHett bie meiften Hormonen unb jroar frü=

l)cr Norwegen, ie£t (Schweben. 3)ic ganje 3afy in 3)äncmarf,

6cbwebcn unb ^orroegen fcblagen mir auf 5000 an. 3n 3>cutfct>-

lanb werben fortroäfyrenb Sftifftonm unterhalten unb in bei* Sd)U)ei$

\v>ax roemgftenS bi$ 1853 eine 9J?iffion, aber in bcit>cn Sanbern

l)at bie 23efel)rung fefyr geringe gortfd)ritte gemacht. ü)ie 3^^)t

bcr in biefen Säubern tebenben Sermonen nürb nid)t r)öbcr als

auf 1000 an$ufcf)Iagen fein. 2lel)nlich i>erf)ält cö ftct> mit granf;

reich, roofyl nocl) in fyöljerem ©rabe, fo baß roir e6 nur auf 500

fct)ä£cn lönnen. 3n allen übrigen europaifeben Sänbern (benn t>ic

Hormonen baben faft überall feften guß $u faffen öerfucfyt) mö^

gen r)öcf)ftcu3 nod) 500 öorfyanben fein. 2>a6 33ucl) Hormone

ift überfein tnö SSBattififc^c , 3)ämfd)e, $eutfcf)e, granjöftfdje,

3talienifcl)e unb ie$i nuil)rfcr)einlid) aueb inö Srpamfclje.

3n Slfien nmrbe juerft eine Wißon in *]3aläftina errichtet,

jeboer) allem Slnfcl)ein nacr) mit fcl)lecl)tem Erfolg; ferner in £)\U

inbkn unb j»ar in &akutta unb fDtabraS , wo auel) ibre beifo

gen 6cf)riftcn, wenigften£ au3$ug$tr*eife , in ^mei l)inboftanifd)c

3)ialecte (&cixtith unb (5clagoo = 8prad)c) überfefjt finb, fowie in

(Siam. (Snblicl) finb in neuerer 3^* ÜRifjtonatre nacb (Sfjina ge?

fd)icft. 3)ennocl) wirb bie 3^ bcr Reuigen in Elften fcfyroerlicl)

1000 überfteigen.

$ta$ 31 fr ifa ftnb freilief) aucl) 9)tiffionaire gcfd)üft, aber

il)rc SÖBtrffamfeit ift nie öpn 23cbcutung gelvefen. Sollten bort

(Liberia?) überhaupt Hormonen fein, fo wirb il)rc ßaty gewiß

nid)t 100 überfebretten.
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3n 2(uftr alten unb *ßohntef.ien ftnb ÜRifftonen in 9?eit;

(Sit t> s üXBaleö (©tbnety), auf ben <Sanbwicl)ö = 3nfeln unb auf bell

©efellfcl)aftö = 3nfcln. *Bon allen Wirb gerühmt, baß ße febr gut

gebeiljen. 2luf ben (£anbwicr)3-3ufeln ftnb jeboeb nacl) ben eige-

nen neueßetf officiellen Angaben ber -DJiormonen uicl)t mehr afä

etwa 800 33efeljrte. 2)ie auf 9?cu=£ollanb unb ben ©efcllfcl)aft$;

3nfeln werben wal)ifef)einlicl) nid)t $al)lreid)er fein, nur Deran*

fd)lagcn bafyer bie ©efammtyal)! auf 2400.

Sfnfjerbem ftnb nun fortwäbrcnb eine nid)t geringe 9ln$abl

nacl) 11 tat) wanbernber SRotmonen unterwegs , fowic aucl) eine

ntc!)t ganj flehte j$aty »on fDcifftonatren. SBir wollen fte auf

1800 anfefcen.

9hm bleiben nocl) bie 6cr)tömatifer übrig, bie freilief) ber

JDcferet Sflmanac fcl)Wcrlid) mit in feiner ©efammt$al)( to>n 150,000

berechnet tyat. Unter tiefen fallen jebod) bie @ f a r b e n i t e n Weg,

benn fte leben, fotucl wir wiffen, alle in Uta!) unb ftnb jeben--

fallö mit unter ben 38,000 Hormonen in biefem Territorium be;

faßt. @"$ bleiben bann nocl) übrig bie (Strang iten in Stattet

Sölanb unb Umgegenb in ÜDfcdjigan , beten 3M 2500 betragen

mag, bie Smfyängcr 9hgbon'ö in $itt$butg unb Umgegenb wol)l

fyöcbjrcnö 500, unb ^ic 2lnl)änger Söigbt'S unb Ruberer in SeraS,

wal)rfcl)einlicl) aucl) nicl)t mehr als 500. Sllfo ©efammtftafyl bet

(5el)i3matifer : 3500. hieraus ergiebt fieb folgenbe

McöcrficOt Öer 3aijf Öer Jltormouen auf ber ganzen ßröe.

Slmertfa.

bereinigte (Staaten: Utar) 38,000

Sowa 3,000

ÜRijfouri 2,000

Souiftana 1,000

3ttinoi« 1,500

£)f)io 2,000

9tt»*9otf 5,000

*ßennfyfoania 3,800

(Connecticut 300

9»ajfad)ufettS 8o°

Warnt 500

57,900

13
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^mcrifa.

Uebertrag : 57,900

herein. (Staaten: California 4,000
sMz übrigen Staaten u. Territorien ber Union 1,600

63,500

33ritife()eö ^orbamerifa (9?eu=(£ct)ott(anb,

Ober^anaba k.) 5,000

£>a$ übrige 5(merifa (Sübamerifa tmb

SBcftinbien ic.) 2000

©an* 2(merifa 68,700

(Suropa.

©roßbritannien unb 3r(anb 32,000

(Efanbinaruen 5,000

2)eutfe()lanb unb bie <Sct)rocij 1,000

granfretcr) 500

£a$ übrige (Suropa 500

@an$ (Suropa 39,000

Slfien.

^alaftina, Dftinbien, (S()ina 1,000

3(frifa.

3m ganjen 2ße(ttf)ei( 100

SCufttalien unb *ßoltyneficn.

9c\ut;<Eüb;2ßa(cö , £anbnucl)6=3nfcfn unb ©cfcüfdjaftö*

Snfeltt 2,400

»ttf ber SfUtfe 1,800

(£d)iömattfer : Strangitett 2,500
sJtigboniten 500

SBigljttten 500

3,500

OUfammtjafyt auf ber ganzen (Srbc 116,500

9Bir galten eö für möglict), baß nur unö bä ber 2JbfcI)ä£ung

um £aufenbe tterfcfyen Ijabcn, aber nietyt um 3^u^ ll H'nbe , unb

nur ftnb be3r)a(b ber Ucbeqeugung, baß bie Angabe ber 9J?ormo=

neu tton 150,000 (fcl)on 1853; eine Übertreibung ift. (So formen

allcrl)öd)ftene 120,000 Hormonen i)or()anben fein.
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GöronofoQifdjc Jleüer|trijt her ijelcf)id)te ber Wormonen.

1 805.
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1836. 3)er Tempel in ßirttanb »ottenbet.

~ 2)ie Hormonen in 9J?tffouri stehen tton (Bffltys

@ounh) nadj (£a(bn>cK = unb 2)amcf$ * (£ounty

f£auptort: gar 2$eft).

1837. £ie äittlanb * SBanf errietet.

1838. 3amtar. 3)ie 53anf wirb banferott. 5)er ^ropfyet, diuy

bon k. flicken naei) gar SBeft.

— 3>r »93ig gan" ober 3)anaiten=£)rben errichtet.

— 2luguft. Unruhen bei bert 2Bar)ten in ©alTattn, £)a=

birfö i (£ounty.

— 9?ooember. Vertreibung ber Hormonen auö gan$ 9J?iffouri.

©efangenfcfyaft t>on 3ofepf) <Smitr) u. Zubern.

9fle£e(ei §u £oro'3 9Mö.
1838. 9?or>.— 1839. SDtörj. @robuö au6 ffltöffouti.

1839. ?{pril. (Smitfy'S Vefreiung au3 ber ©efangenfefyaft.

1840. ©rünbung ber £tabt Wawooo in 3Uinoi3.

1841. grüfyting. 2)er €tabt 9?aut>oo große Vorrechte bettüttigt.

— «§erbft. (Smittfd Verhaftung in SJliffoutt verlangt.

1842. Anfang. 3)ie 2Br)tg$ fangen an gegen bte Hormonen

§u intrigutren.

— £er Sempefbau §u 9?aut>oo begonnen.

1843. 3uni. Softer) ©mitf) im Staate Wlifimti be$ 9J*orb*

t>erfurt)ö gegen ben fe@out>emeur SBoggö an^

geüagt. (Emitt) Derfyaftet unb triebet befreit.

— 3u(i 12. 2)ie *ßoh)gamie burel) eine Offenbarung er;

laubt, bic jeboeb) felbft yor ber großen 9J?affe

ber Hormonen geheim gehalten voirb.

1844. 3«nuar. 3ofepr) ©rnttr) tritt a!6 ßanbibat für bie $rä=

ftbentfebaft ber Vereinigten (Staaten auf.

— Wai. heftige £)ppofition bon SBittiam Satt) u. 9(.

gegen ben *ßrop()cten unb feine Regierung.

2)te 2)rucferet beä (Srpojttor jerftört.

— 3uni 17. Vereitelter Vcrfuet) , ben ^sropfyeten unb @e=

n offen $u verhaften. 2Wgemeinc %$3en>affmmg

gegen ^ok Hormonen.
— 3uni 24. Ü)er tytopfyet, fein Vruber ^iram u. m. ftellcn

fiel) freimütig bem ®ericl)tc in (Sartljage.

— Sunt 27. (Srmorbung beö^srop^.Sof.^mitf) u. b.^atriar^

cfyen £tram (Smitf) im ©efängntffe $u ßartfyage.
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1844. §evbft. 33 r ig l) am 3)oung uim ^ropfyeten erwählt.

Otigbon, (Strang, SQBiüiam Smttl) unb Styman

SBigfyt ercommumcirt.

— £)ctober 25. <Staatötruppen unter (General Harbin befefcen

£ancocf p ßountr; , um bie 9htr)e aufrecht 511

erhalten.

1645. Anfang. 2)ie 9}cormonen;$rir>ilegien nüberrufen.

— Sluguft. ßwütfberufung alter 9Jcifficnaire. 93orberei=

tungen \um Sluöjugc au$ SUinotS.

— «jperbfi. 3erftötttng ber Hormonen = 2lnjtebelungen in

@reens*ßlain$.

1846. 3anuar 20. 3)efimtti)er 23efcf)iufi, 9cau»oo ui räumen.

— gebr. 3. 5lu3marfcr) be3 93ortrab3 nacb rem s
Jtfiffouri=

23ottom.

— grürjltng. @robu6 ber großen S)Jcajje bei Hormonen.

— Slnf.SommerS. (Sinroeifyung t>c6 SempclS in Dtausoo.

— 3uli. 2)ie SJcormonen am ÜÄiffoitri (teilen ein 33a=

taillon utm merteantfehen Kriege.

— « Diüftungen ber 2lntu9)carmonen gegen $aiu>oo.

— (September. Singriff auf bie jurücfgebliebenen 3Äormoncn

in 9cauu>oo.

— (Sept. 16. ©eneral »SSrocfman befetjt mit ben 30motfei

gretuüittgen bie Stahl

1847. Slprtl 4. 2fb$ug bc3 SBortrafcä au$ ben Sagern am

SÄtffouri na er) bem gelfengebirge.

— 3wtt 24. Slnfunft ber *ßrä|tbentfcr)aft am großen Saljfet.

1848. 3uni. ^eufcfyrecfenplage. — JgmngerSnotr).

— 9coi). 19. 2) er Tempel $u Dcaitöoo burcl) eine geuerfe

brunft jerftört.

1849. 9Jcär$ 5. Gonftitution beö Staates 3)eferet.

— (Stäbte 5 Einlagen.

1850. 3anuar. 2He Utar)s3nbianer gqücfytigt.

— 3uli 2. (Srfte gefetjgebenbe SBerfammlung in JDeferet.

— (Septemb. 2>a0 Territorium Utal) tfom Kongreß organi-

ftrt.

— Dctober. 53rigr)am Doung pim ©oiroerncur ernannt.

— iDecbr. 13. 3^^ gefe^gebenbe 33erfamm(ung öon Xeferet.

llnitterfttät incorporirt , Schulen eröffnet.

1851. (irfter (SenfuS aufgenommen.
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1851. 2>ie bereinigten = (Staaten = *Rict)ter treffen ein,

werben batb nnjufrteben nnb reifen wieber ab.

— 9?o»ember. 3)ie 3eituttg 3)eferet 9^ewö begonnen.

1852. 9t« 6. (£inWei()img be3 SabernafelS.

— (Sept. 14. 2>ie $otygamie proetamirt.

— (Sept. 23. 2>ie gefe^gebenbe 93erfammUmg »erlegt bie

Regierung beö Territoriums naefy giümore

(Sin;.

1853. grüfyling. 3)er £empelbau in ber <Sa($fee;<Stabt begonnen.

— 9ftä*$ 2tprÜ. «Streitigfeiten mit ben ©tabbeniten.

1854. Detober. £>berft (Steptoe an g)oung3 (Stelle $um ©ou^

üerneur fcon Utat) ernannt.

1855. 3anuar 1. Unruhige Auftritte jwifcfyen ben bereinigten;

«Staaten = <So(baten unb ben bürgern in ber

(Sa($fee^(Stabt.

— 3anuar. Oberft (Steptoe empfangt feine Ernennung,

erftart fiel) aber niefyt beftimmt über bie to
naljme

, fonbem bittet ben ^rafibenten *ßierce,

©outterneur §)oung im 5lmte ju (äffen.



$1 n \) a n g.

L Certificate Öer Oci KinberQooft, SÜfnöfc, aufgefimöe=

neu 3Hetttff=]Jftt(tcn mit gtypQen.

2(n bie „Times and Seasons" in Sfrtiittoo, 3Wtnotö.

§fm 16. $prü 1843 fing ein angefer)ener Kaufmann Samens
Robert SBUei; an, in einem großen «öi'iget in ber 9u% biefrö

DrteS ju graben, (£r gelangte 51t einer Siefe Don 10 gujj unb

ftief* tjier auf (Stein. £a c$ gerabe 31t regnen anfing , arbeitete

er nnn nict)t heiter. 3(m 23. beffelben 9ftonat3 ging er mit einer

2(n$al)l bürgern, worunter and) icr) mid) befanb, nac() bem §ü=
gel. SBtr machten nnn eine größere peffnung unb fanben eine

sJJ?enge (Steine, Don benen bie meiften ba6 2(nfer)en r)atten, atö

wenn ftc ftarf bem gener ausgefegt gemefen baten, Waüfitm
nur nun retcr)(icr) $)\Hi gufj Don biefen Steinen Weggeräumt bat;

ten, fanben wir eine 9Jtenge £o($fof)(en unb 2(fd)e, une aueb

menfcl)lid)e ©ebeine, bie angebrannt 31t fein fefyienen, unb neben

bem Äopfenbe tag ein 53imbel Don feäjä meffingenen statten

(Plates of brass) in gorm einer @(ocfe, Don welchen jebe ein

Sod) an bem finalen @nbc Ijatte, unb bnrcl) alle ging ein Diing

unb heftete fte mit #>et £äfcfyen (clasps) jufammen. Der 9tfng

unb bie §äfd)en Waren Don (Sifcn unb fcljr ftarf on)t>irt; bie

platten fd)tcnen juerfi Don Tupfer 51t fein, unb }ai)^n OHd, als

feien fte mit (Sfyarafteren bebeeft. £>ie G)efel(fd)aft Dereinigte ftch

ba()in, baf* tet) bte statten reinigen fotlte. 3cf) nafym fie bafycr
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mit nach «£>aufc unb u>ufc(> fie mit (Seifemvmffer unb einem tvcU

leiten Sappen ; ba tct) fie aber hiermit nicl)t get)öriej reinigen

fonnte, befyanbelte td) fie mit »erbünntet <Ser)wefclfäure, tt)a3 fie

kx>Hfommen rein machte. 9?im fafj man beutltcf), baß fte »olk

ftanbig mit 8ct)rift$ügen bebeeft waren, bie noer) niemanb tyat le=

fen lönnen. Vom SBunfcfye bcfeclt, baß bie 2ßelt biefen gunb fo

balb afö möglich erfahren möge, r)abe iel) biefe $r)atfatf)en aufge^

fefyrieben, in ber Hoffnung, baß (Bie bicfclben in Syrern »ortreffli;

cl)en Sournal mitteilen, benn p>tt finb alle rccfyt neugierig, ben

Unteren Stsm ber Ratten 51t erfahren. 2)te Veröffentlichung ber

$r)atfact)en Wirb tuct(eicl)t eine getreue Ucberfet^ung jur golge r)a^

ben. 6ie Würben, tt)ie icr) meine, über 5n>ö(f guß tief unter ber

Oberfläche ber (Epi^e be$ £ügelö gefunben.

3er) bin fjoctjacbtungöDoll

ein ^Bürger von ^inber^oof,

2ß. 5p «£>arri3, Dr. med.

3u gleicher Seit erfetien folgenbeö 3cluJMf :

"$Öir, Bürger von «ftinbcrfyoof , beren tarnen unterzeichnet

finb, bereinigen unb erflären, baß am 23. s
2lpril 1843 «Sperr

Sßilcty bei bem ausgraben eine3 großen <§ügel3 nafye bei unferem

£)rte fccbS mefftngene platten Don ®locfenform unb mit alten

<Scfyrift$itgcn bebeeft au$ bem gebacken «§mgcl nar)m. Ü)ie *ßlat=

ten waren fefyr ftar! o.rtybirt. 3)ie 23änbcr unb Oftnge an ben

gebaebten platten verfielen bei bem geringften £)rucf in SBtaub."
•

Robert SBitety. @. 2B. g. 2ßarb. ga^ette @rubb.

©eorge 3>icfcnfon. 3- 9?- £l)arp. SB. $. £arrt$.

$& Songnecfer. 3ta ®. ßurtiS. SOS. gugate.

2. #üs öer .OffeiiOaruiig au OofepQ SmitQ,

Jtauuoo, 12. 3ufi L8W.

"Unb wieberum (fage tcb, ber «£>err, bein @ott),

in betreff M ©*fe$« von ber s
4>rieftcifd)aft : »%ßmn ein Wann

eine 3ungfrau fyctvaibct unb wünfcfyt noct) eine ju f)eitatr)en unt>

bie erfte giebt i E> r e (Sinwilligung ; unb wenn er eine

$x>cik l)ciratl)ct, unb fie finb 3ungfrauen unb feinem anberen
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ÜERanne k>er(obt, fo ift er gerechtfertigt; ei fann feinen (Sbcbrucr)

begeben , beim fie finb il)m gegeben) benn ei fann feinen (Sbe;

brucl) begeben mit betten, bie ir)m gehören unb feinem anderen.

Unb f)ätte er jefyn Jungfrauen, bie iljtn nach biefem ©efefce ge=

geben, fo fann er feinen Qlubrucl) begeben, benn fie geboren if)tn

nnb ftnb ifym gegeben ; be3l)alb ift er gerechtfertigt. 2Benn aber

irgenb eine öon ben $er)n Jungfrauen, naebbem )k mit ir)m »er=

lobt ift, mit einem anberrn Spanne m tl)Uit f)at, fo bat fte @f)e=

batet) begangen nnb foll beö 2obe3 fein *) , beim fte ftnb ibm

gegeben, bamit fte fiel) öermeflren nnb bie (Srbe beöölfern nact)

meinem ©ebot, nnb nm Uc Sßerfyetjjunfj 51t erfüllen, ^ic mein

SSaki ttor ßrfc^affung ber 2Öelt gegeben, nnb um fte 31t erhoben

in ben eitrigen Gelten, anf t>aß fte mögen tragen bie Seelen ber

9)?enfcl)en ; benn baburcl) txrirb ba^ SSerf meinet SBaterä fortges

fefct, bamit fein 9came s>erf)errlid)t Werbe.

"Unb ttrieberum, n>ar)rticf? , roafyrlicb), icl) fage bir, trenn ein

Ttamx, ber bie ©djlüffel biefer ©ewalt (ber ^riefterfcfyaft) f)at,

eine grau £>at nnb er leljrt tfyr baö ©efeg meiner ^riefterfebaft

in 23emg auf btefe Singe, bann foll fte glauben unb ifjm m
SBiÜcn fein, ober fte foll beö £obeö fein, fagt ber «§err, euer

@ott; benn tcb) null fte tterniebten, benn tct> null meinen 9camen

tterfyerrlicben in allen benen, meiere mein ©efefc empfangen unb

e$ galten. 2)e3l)alb foll eö Ui mir gefe^ltcl) fein, bajj, üpenn

fte biefeö ©efeg niebt annimmt, er alles erhalten foll, ttaä tcb),

ber «jperr, fein ©Ott, il)tn geben werbe, Weil fte nict)t glaubete

unb ibm niebt ju Spillen war nacl) meinem SÖorte ; unb fte ifl

bann bie (Sünberin unb er ift frei iwn bem ©efefce ber earal),

bie 2ibral)am m SBillcn war nacl) bem ©efc&e, alö icl) 2lbral)am

befahl, bie «gagar mm SBeibe m nehmen. Unb toaä nun btefeä

©efefc anlangt, wafyrlicl), wafyrlicl), icl) fage eueb, icb »erbe euef)

mel)r offenbaren fpäterl)in 5 bi$ ba^in laß bteS genug fein für ie§t.

6iel)e! icl) bin t>aö 2llpl)a unb baö Omega. Milien!"

*) 2)ies ift Ir-ofyt ntc^t ^ertlich }ii vevücfjeti , beim narf) einem ati'feieu

@efe§e ber üUiormoneii ift bie ©träfe beö Cif»ebriicr)'5 mir Stuöftofjung aus ber

Äirerje , unb aurt) biefe tritt nicfyt ein , n>emi ber Uebertreter imcft bem erfieti

$e()ltritt Diene ^eigt ; bei ber jtveiten llebertretutig aber uubebingt. 33evgl.

The Mormons etc. London 1S52. p. 308 f.
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3. OofepQ SmUQ's (EorrefponDenj mit Öcn 7JraftÖentfd)ttfts=

CCttHhihttten Jjcnrt) (Cfat) «nö p, (C. (Caffioun.

Waiwoo, 3Ufuoiö , 4. 9fco»br. 1843.

"5(n ben (Sfyremvcrtfyen £enrv. (Slcn;.

Siebet «£>err ! 2)a roir erfahren , baß <2ie bü ber näcljften

SSBo^l ein (Sartt>it>at für bie *prqffbentfcr)aft finb, mtb t>a bte

3öttgfiettsSag0^ei(igett (f)äuftg Hormonen Genannt, roelcfye je£t

eine jarjlreicfye klaffe in ber polittfcfyen (5d)ii(e biefer großen 9te

publif ausmachen) vom Staate Sttiffourt einer fefyr großen -iDcajfe

von (Sigentfyum beraubt finb unb namettlofeS @(enb erbidbet fcaben,

unb im Siberfvrud) mit unferen 9ktiona(;$erträgen mit (Gewalt

ber Sßaffen au3 ben ©renken jenes Staates vertrieben finb , unb

nur mit aiim verfaffunggmäßigen , gefeilteren unb efyrenrvertfyen

DJctttefa vergebend verfuefyt fyaben, bä ben @ertd)ten, bei ben

@recuttVs93er)örben unb in ben galten ber ©efefcgebung biefeS

Staate^ ®ered)tigfeit $u erlangen, forvie tvir auef) beim (Kongreß

er)ne (Srfolg petitionirt fyaben, baß unfere 53efcfymerben näfjcr up
terfucl)t roerben möchten: fo fyaben roir eö ratfyfam erachtet, 3f) 2

nen biefe •tOfittfyeihmg $u machen, unb (Sie um eine fcr)(eunige,

eingef)enbe unb aufrichtige Antwort $u bitten auf t>ie grage

:

SOßtc wirb 3t)r SBerfyalten in 33 e 5 u g auf unfer

SBoCf fein *), falte baö ®Iücf 3t)re Hebung $u ber

fyöcfyften ÜJcagiftratur begimfttgen fottte?

9Jttt ber größten £od)ad)tung, mein «£>err, 3f)r greunb unb

ber greunb vom grteben, guter £)rbnung unb conftttutionelten $ed)=

ten Sofepfy <5mitf),

im Tanten ber Äircfye 3efu (Sf>rtftt von ben

3üngftcn=2ag3 ^eiligen."

//3)em (£1)renn>ertr)en §enn; (£lat?, 2lft)lanb, ^entutfty."

(Sin im SQßefentlicljen gletcMautcnbeS Schreiben erging an

Gerrit % (S. (Sa(f)oun §u gort «gutt in €üb 5 (Sarolma.

3)ie antworten auf biefe ©tiefe lauteten folgenbermaßen :

*) £>ie in biefeu ?(cteiiftiufeu vjefpevvt ^ebvucften £tet(eu (tob im Originale

uutevft vielen.
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Äftfonb, 15. 9lot>bt. 1S43.

"3ofepf) Smitf), feq.

hiebet »£>err! 3cfy tyibe 3b)r «Schreiben 9camen3 bet £ircr)e

3efu (5f)rtfti »ort ben 3üngjlctt 2^096 ^eiligen erhalten, worin

©te fagen, baß €>te erfahren hätten, ict) fei ein (länbibat für tue

*ßraftbentfd)aft , unb mict) befragen, n>ie meth SBetfyalteit in 33e$ug

auf 3f)r 93otf fein werbe, Wenn ict) erwählt »erben feilte.

3ef) erfenne mit tiefgefühltem 2)anfe an, baß baö üBolf ftcb

fo tuelfad) unb entfebieben bat)in au$t>rict)t , baß e$ midj atö

ßanbibaten für bie $räfibentfct)aft ber bereinigten «Staaten tt>ünfd)i;

aber ict) felbft betrachte mict) nicr)t fo. 3)aö f)ängt 9011 fünftigen

©reigniffen unb tton bem ab , totö ich für meine $fücf)t halten

Werbe.

(Sollte ict) ßanbibat werben, fo !ann icr) gegen irgenb einen

befonberen Sfyeil beö 23olfe6 ber ^Bereinigten Staaten feine Q3er;

pfliebtungen eingeben, feine 93erfprecrumgen machen, feine 53ürg-

fcfyaften geben. Sollte icl) jemals biefeö t)or)e 5lmt befleiben , fo

müßte icr) frei unb ungebunben in baffelbe eintreten, ofyne anbete

Garantien, als fold)e, bie au$ meinem ganzen £eben, ßbarafter

unb Benehmen entnommen finb.

@S ift nicfyt in SBtbcrfprucr) mit btefer Qrftatung, baß ict)

mit lebhaftem Sntereffe tk gortfdjritte bet 3üngftcn^ag^eiligen

beobachtet t)abe, baß ict) mit it)rett Seiben, bie, roie mit fcfyeinr,

ungeteebtet Steife auf fte gekauft finb, 9D^ttgefüt)l gehabt t)abe,

unb baß icr) meine, fie müßten roie alle übrigen reltgiöfen @e-

noffenfct)aften bie <Sief)ett)eit unb ben Sc!)u$ bet SBerfaffuug unb

ber ©efe$e genießen.

3et) bin mit großer ?{ct)tung 3t)r greunb unb gehorfamer

Wiener §. Klaty.«

Aert öiü, 2. 2>ecbr. 1S43.

"Mein £err !

Sic fragen mict), wie mein 53ert)alten in 23e$ng auf bie

Hormonen ober Süngften = $ag3 = ^eiligen fein werbe, wenn icl)

$um ^räfibenten erwat)lt werben follte. 3 et) antworte Darauf,

t)a^ ict), wenn ict) erwäf)lt werben follte, rarnact) ftreben werbe,

bie Regierung in Uebereiuftimmung mit rer Sktfaffwxg unb ben

©efe£cn ber Union ui führen, unb Daß ict), wie fte feinen Um
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tcrfcfyieb $wifd)cn bürgern oerfctjiebenen rcligiofen ©toubcnS mfc

cl)en, auel) feinen machen würbe. (Soweit n>te c8 »on ber (Ste

cutwgcwalt abfängt, follten Alle ben sollen ©emtfj beiber fyaben

unb niemant» follte »ort ifjren Sßirfungen außaef^lofferi fein.

2)a Sic aber auf ben galt in 9J?tffouvt 23emg nehmen, fo

erfordert eö bie 9ieblicl)fcit, J3>r)nen offen m wieberfyolen, ftaö ict)

Stylten in SBBaf^ington fagte, baß ber galt nact; meiner Anftcf)t

nicfyt §u ber @ericf)t3barfeit ber SBunbeSregterung gebort, bie nur

befcfyränfte unb fpeciftfct>e ©ehalten r)at.

%)lit ,§oci)acf)tung bin icf> K. 3- ß. ßalfyoun.

Smitt) beantwortete merft ben 23rief üon (Salr)üim in folgen-

ber Sßeife

:

Sfcauüoo, SUinoiö, 2. Sonnot 1844.

"Sftein §err !

Sfyre Antwort auf meinen 33rief Dom vorigen Sftoöember in

betreff 3t)re$ 93crt)alten0 gegen bie 3üngften=$ag3-«£)eiligen, fall3

Sie jum ^väfibenten erwählt Würben , ift in meinen £änben,

unb bamit Sie unb 3J>re in ber fraglichen Angelegenheit gleich

gefinnten greunbe fiel) mcfji in 23e$ug auf mict) ober meine An=

ftct)t in einer fo ernftfyaften Saclje getaufcfyt fugten, ertauben Sie

mir als einem gefetjliebenben Spanne, als einem, ber ben conftt=

tutionelten Dienten unb ber greifycit ewige 3)auer wünfct)t, unb

alö einem greunb ber freien SBcrefyrung beS allmächtigen ©otteS

öon Alten , nact) ben §Borfcr)ttften beS ©ewiffcnS eines jeben (Sim

jelnen, c6 au3mfyrcct)en : ict) bin erftaunt, baß ein Sftann,

ober Scanner, in ben fyöcrjftcn Stellungen bc3 öffentlichen ScknS

fiel) eine fo fct)Wact)e "Anficht" »on einem galt gebilbet t)aben,

benn c$ giebt nict)t einen auf ber ganjen Sßelt, ber fo folgen*

fcfywer ift für baS ©lue! ber 9tfenfdjen in biefer wie in jener

SBelt. greilict) ber erfte Abfat3 in 3r)rem Briefe ftefyt fet)r gefällig

unb fct)6n auf bem weißen SBlatt Rapier, unb Welcher Wann,

ber nacl) ©röjk unb Wlafyt er)rgei$ig ift, würbe nict)t baffelbe ge=

fagt t)aben. Sfyr Gib würbe Sie binben, bie (Sonftitutton unb

bie ©efefce aufrecht m galten, unb M^ie alle ©laubcnSbefenntniffe

unb Religionen gleict) gebulbet fmb, fo muffen fte natürlich) and)

alle gerechtfertigt ober üerbammt fein, nact) il)rem 2ßertt)e ober

Unwertfye; aber warum, fagen Sie, warum fmb alle bie £auüts

perfonen , benen man eine öffentliche Stellung geben will
, fo
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überaus vorficbtig, rag ftc bei SBeft nicht mitthctlcn, rag

fte ein 9 e r c cl) t c 6 Urtfycil fpreefycn motten — eä ici nun @es

fc£ ober nid)t, benn bte @efe$e unb Meinungen treten ftc^ nüc

bie 2£ctterrjäl)nc nach bem SBinbc. ©in Qongreg macht ein ©e=

fei^ unb ein anberer nuberruft tf ; ein Staatsmann fagt, bie

@onftitution meint bte$, ein anberer Vau, unb tver k$eifj nicht,

bag SllleS verfefyrt fein mag ? £ie Meinung unb bau $kr=

fprecfyen alfo, rvelcbeö in bem erften 5(bfae 3hrer SOtttvcrt auf

meine grage liegt, jtei)t juerft, tiue ber von ber 9J^afchine eines

2)ampfboot6 ausgeflogene 2>ampf, wie eine bette 2£olfe au$, wenn
er aber mit ber reineren 2ltmofpl)äre in ^Berührung fommt, (oft

er fiel) in gemeine Suft auf.

3^r Reiter 33rief geigt Sie ftcf> felbft in 3brer 23(egc, ktrie

ein 23ilb im «Spiegel, trenn (Sie fagen, bag "3brcr $(nucf>r nach

bie 23unbc3regierung nur befcr;ränfte unb fpectfifctyc ©eivaltcn"

unb feine ©ericr)tsbarfcit in bem gaü ber Hormonen hat. 8c ?

bann fann ein <£taat §u jeber $eit einen $r)ei( feiner Bürger

ungeftraft vertreiben , unb in ber Sprache $xn. Q3an 23urcn'3,

mit 3f)rer gnabigen "2(nficbt von bem galt// überfroren, rtpena

bie Sache auch noch) fo gerecht ift, fe fann bie Regierung roch

nicfytö für fte (bie Hormonen) tr)un, weil fte feine Stacht baut

fyat"

2)enn, üfttffourt, far)re nur fort, trenn eine anbere klaffe

s>on @inrvor)ncrn (gleicrjrtue bie 3wtgften;£agS ^eiligen thaten)

2 ober 300,000 Dollar in Sanb angelegt unb auSgebebnte 53au^

ten barauf gemacht hat — fafyre bann nur fort, fage ich, bie

33cfit$cr unb @igentr)ümcr barauf ju verbannen ober ftc ut ermor;

ben, wie bie Aufruhrer eS mit vielen 3intgftcn = 2agS ^eiligen

machten, unb tfjt Sanb unb Gigenthum als eine Statte ut bit ut

nehmen, unb lag bie ©efe^gebung, nue fte im 9Junmcnen = gatf

tf)at, ein paar hunberttaufenb Dollar auswerfen, um bie Huf?

rubrer für if)re Späten JU belohnen , benn — ber berühmte Sc*

tratet von Süb = (Carolina, §err 9r, @. (£all)oun, fagt : Sic

©ehalten ber 23unbesregterung fmb fo fpeeififer) unb be =

fcfyranft, bag fte feine ©eriebtsbarf ett über ben galt

r)at. D, il)r Golfer, bie ihr unter bem Xrucf ber Svrannen

feufgt, if>r vertriebenen $olen, bie if>r bie eiferne £anb bei rufs

fifchen ©enniltherrfcl^aft gefüllt habt, il)r ütmeti unb Unglücfli;

cfyen aller Nationen , fommt nach bem *Hfyl ber 93cbrücftett",
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fauft euer) Sanb von ber ©encrat- Regierung, jaljft euer ©elb tu

ben ®(f>a|, um bic 9(rmce unb He Marine ju verftärfen, verehrt

©Ott nad) eurem ©muffen, jafylt eure Steuern, um bic <£>auptcr

einer "glorreicbcn" Nation ju unterhalten ; aber benft n>or)f bar=

an, ein "fouverainer (Staat" ift fo tuet mächtiger, als bie Verein

nigten (Staaten, ber Butter = Staat, baß er euer) nact) ©efallen in

bie Verbannung treiben, euer) ungeftraft "mobben", euer Sanb

unb (itgentfuim eonfiSeiren unb bic3 burcl) feine ©efetjgebung

fanetioniren femn ; ja, fte fann eitel) fogar morben , nne ba6

©biet eince jtaiferö, unb fie tt)ut nicr)t Unrecht, benn ber

eble (Senator von (Süb=(£aro{ina fagt: £ie ©etvalt ber 33unbe0-

Regierung ift fo befebränft unb fpecififd), baß fie feine

©ericbtSbarfeit in bem gälte bat! $ßaö benft ibr von

biefem imperium in imperio?

3f)r ©eifter aller ©efegneten aller Seiten, bort! 3r)r (Schat-

ten abgeriebener (Staatsmänner , laufest ! 2(brar)am , SftofcS,

«Ipomcr, (SocratcS, (Solon, «Salomon unb alle ir)r, bie ifyr über

$ecbt unb Unreel)t nacfybacbtet, febaut Ijerab von eurem (Stanb-

fünfte, wenn it)r folcr)en einnehmt, benn in ber Dritte ber (Staates

beratber , fycißt eS , ift (Stcbcrfyeit ; unb wenn tf>r erfahren

f)abt, ba$ 15,000 unfcbulbige Bürger, bie it)r 2anb von ben

Vereinigten (Staaten gefauft unb bc$af)lt l)aben, and bem "fou;

verainen (Staate auf 23cfcl)t beS ©ouverneurö mit ber (Spi£e ber

Sßatyonctte vertrieben, ir)ncn ibre Waffen ^oon bcrfelben $3ef)örbe

genommen, unb iv)x Üiecbt, in biefen Staat cinjmvanbern , bei

(Strafe von ©eißclung, Beraubung, 9)cißbanbtung unb fogar £ob

verfagt, ihnen auch feine ©ereebtigfeit ober Vergütung jugeftanben

nutrbe; unb Wenn ifyr 2ü(e erflären r)ört , von ber ©efefcgebung

mit bem ©ouverneur an ber (Spi^e berab biö auf t>en grieben3=

ricf)tcr , mit einer glafcfye 23ranntemein in ber einen unb einem

33onnn = Keffer in ber anbern £anb, baß e3 feine ®ered)tigfcit

für einen Hormonen giebt in bem (Staat: unb bann fprccfyt eü

nen gerechten (Sprucb unb fagt mir, wann bic £ugenb an$ ben

(Staaten geftofyten ft>arb, Wo bic Gbve ber ©eneralregicrung be-

graben liegt rnib ma£ einen (Senater mit 2Eciöbcit fleibet? £),

bu nuilifieirenbeö (Saroltna ! £), bu fleineä ftürmifcbcS Dtbobe

3ö(anb ! murre ce nici)t gut für bic großen Banner ber Nation

fein > Ml gab e l vom p a r t b c i i f d) e n 9t i cl) t e r pt 1 efen , unb

nnnn ein Ibeil ber freien Bürger eineö (Staate gegen bie (Son=



207

ftitution vertrieben, gcmiftyanbelt , beraubt, gevlünbcrt unb viele

von Unten gemorbet ftnt>, bann, ftatt aufutftobern , tm mit 3o--

banna Soutbeolt , Anna See, ben franjöfifcben Propheten, ben

CUtäfern in 9?eit;@nglanb unb Den aufrübrerifer)en Negern in teil

Sflavenftaaten verfahren ift, beibe Sfyeite ut fyören unb bann $u

urteilen, lieber als ben 5(erger ju t)aben, ut fagen: /'iDb, ift

eS mein (Stier, ber beinen £kf)fen geftofkn bat 2
, bat ift ajang

ctrvaS anberS ! 3er) mu£ ben galt unterfuefyen , unb wenn,
unb wenn —

?

SBenn bie ©encraU Regierung feine Wlad}t fyat, vertriebene

Bürger Wieber in tbre *Recf)te etn$ufe£en, fo Wirb von bem fauern

(Srwerb beS SBolfeS eine r)euer)Ierifcr)e 9Jft§geburt ernabrt unD a>

rnäftet! (Sin wahrer *ßovan$, von Sefymcieblern umgeben! unb

wie Ujt aucr) ben ^rieftem juwinft §u branbmarfen, Die £runfttfc

botbe aufgewiegelt gu fluten unb ein ®efer)rei 511 ergeben von 53 e=

trieger, falfebem *ßropr)eten, gottverftuer)tem alten 3oc

<Sinitt) ,. fo bebenfet Wof)l, baf wenn bie 3üngften^agö^ei(i^

gen . niefyt wieber eingefet$t werben in alle ibre 9^ecr)te unb für

alle ib)re 93erlufte 23e$ar;(ung ermatten, nael) ben Regeln ber ©e=

reebtigfeit unb ber gemeinen @brliel)feit unter ben üftenfeben, baj?

bann ©Ott aus feiner Verborgenheit berVortreten unb biefe !Äte

tion mit einer fefyweren |>eimfud)ung treffen wirb ; ja, Der ver=

fyeerenbe ^cxn eines beteibigten ©ottcS wirb burer) baS Sanb fafc

ren mit eben foviel $l$tv) unb Sßefye, wie bie Unabfyangigfeit Der

Nation greub unb 2&>Wfetn brachte. 2£o ift He jtraft ber 9te*

gierung geblieben? 5Öo ift ber Patriotismus eines SBafbington,

eineS Starren, eines 2lbamS? unb ivo ift ein gttnfe von bem

2Baer)tfeuer von '76, um ein £ieb)t baran anut$ünben, baS auf

baS ©ebiet ber Ü)emo?ratie einen Schimmer wirft ? Qwat famf

man fagen, baß ©in üD?ann niebt ein <&iaat unb ©in Staat ntdtf

bie Nation ift. £(S granfreieb in ben Sagen DeS ©eneralS 3aef-

fon feine erfte @in$ablung unfer SebabenSerfa^gorberung verweis

gertc, ba war Sftacfyt, Starfe unb Stylt genug vorbanben, Una

gereebtigfeit unb 53eleibigung ju vergelten unb baS @e(D tarn ;

unb fofl nun 9)iiffouri , voll von ^egertreibern unb 2£etfkn=

9)?enfe()en=2)icben "Ungcfeblagen von ber ©ereebtigfeit" bavon fom=

men für $ebnmal größere Sünben als granfreieb beging? 9?ein,

wabrlteb nein! So lange tcb äraft habe an Zeib unb Seele, (0

lange baS $Baffet ftiefu unb bao ©raS u\iebft, h" lange Die %vn
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genb licbliet) unb M Safter l)äß(td) ift, unb fo lange nocl) ein

©tetn einen geheiligten gletf *ctgt, wo etnft ein 33rucl)ftücf ame=

rifanifcl)cr grcifjcit war, fo lange derben icb nnb meine 9£adH

fommenfebaft bie Sacfyc ber gehäuften Unfct,utlb Dcrfecl)tcn, bi$

50ttffouri alle feine Sünben fülnrt ,
— ober in Schimpf nnb

Scbanbe ober $ur «£>öl(e tterbammt bafyin ftnft, "Wo ber Surm
ntcJ)t ftirlu unb baö geuer nimmer erlifebt."

Sic, £crr, bie sJJcact)t, bie ben bereinigten Staaten nicfyt

übertragen ift, unb bie Staaten gehören bem Sßolf, nnb ber (£om

greß, abgefanbt nm be6 $o(fe3 Angelegenheiten $u beforgen, fya*

ben alle ©ewatt; nnb follen 15,000 Bürger im ßrile fcbmacl)ten?

£), eitle 9)cenfcr)en, wollt ir)r niäjt, wenn if>r ifynen nicf)t ifyre

9iecl)tc nnb §roei Millionen 3)otfar Serif) an (S'igentfjum wiebcr=

gebt, ifynen (ben 3üngften^ag^eiligen) a(6 einer £örperfef)afi,

tl)ren 21ntl)eil an ber ©ewatt, ber ifmen nacl) ber ßonftitution

gehört, abtreten? £>ie ©ewalt fyat if)re $ortr)eile, aber aucl) tl)re

9cael)tf)eile. »:Die Seit mar nict)t gemalt für (Säfar allein, fom

bern für £itu6 aucl)."

3er) Witt 3fynen eine Parabel geben. (Sin ^err fyattc einen

Seingarten in einem fdjöncn ganbe; barin arbeiteten Seute nacl)

tfyrem ©cfallen. Einige friebferttge Männer gingen aucl) r)in nnb

fauften für ©elb üon ben §anpt Renten, bie bort nacl) ©efallen

arbeiteten, ein Stücf Sanb in bem Steingarten, in einem entle-

genen Steile bcffclben, nnb fie fingen an ba6 Sanb $u bauen nnb

bie grücf)tc batton §U genießen. 3)a fam gemeines 33otf, t>a$

Weber bie sJJcenfcbcn noer) ben £errn bcS ScinbergS achtete , ftürjte

ftcl) auf bie friebfertigen Männer, beraubte fie unb Vertrieb fie

au$ bem ©arten, wobei mehrere getobtet würben. 3)icfe 33ar=

batet maebte großen 2lufrul)r unb alte bie Seute in bem Xv)di beS

ScinbergS , auS welchem bie armen Sftenfcfyen »erjagt waren,

gelten eine große SBerfammlung mit ifyren ^pauptleutcn an ber

Spifce, bie bie Xv)at juerft befohlen Ratten, unb nun pereinigten

fieb alle, für bie graufame Xfyat feine Vergütung ju leiften, fon=

bern ben Sftaub 511 behalten unb nid)t ju erlauben , baf bie frieb-

fertigen £eute ben Steingarten wieber betraten. 3)icfe fucl)ten nun

in Ujrct 93ebrängntjj §ülfe gegen biefe bofen Männer auf jebe

mögliche Seife , aber fie erlangten feine. Sie wanbten ftcf) an

bie £auptlcute, welche ben Seinberg inne l)atten unb bie ©ewatt

hatten, if)n ju fcerfaufen unb pi »ertl)cibigen, aber biefe liebten
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btc ©unft ber 9)ccngc mein*, a(ö ben Oiuhm brt Gerrit bcS Sei*:

bergö unb faßten : "@ure Sache ift gerecht, aber wir fönnen

ntct)t6 für euch thun, beim Wir fyabcn feine ®ett>aft.* £a nun

ber £err bc3 ÜfikinkrcjS faf^c , baf Sugcnb unb llnfcbulb nicht

geachtet werbe imb fein Weinberg von bofen 9Jienfchen eingenom;

inen fei, fanbte er Seilte aus unb nabm ben Scfi| lieber fctbft

an ftch unb vernichtete bie ungetreuen Wiener.

Unb (äffen Sit mich cö" ansprechen : 2(((e, bie fagen, ber

(Kongreß fyabe feine 5t)iacbt , bie Oiechte feiner 33ürger ui t>ertßet=

bigen unb wicbcrher$ufte((cn , bcft&cn feine Wahrheitsliebe. Xer

(£ongrefi hat bie 9Jtac()t, bie hatten $u befebüften gegen frembe

Angriffe unb innere Unruhen, unb wenn btefc ,ftörperfd\ift eine

9(cte paffirt, ba3 Diecbt mit alter ®cwa(t 51t behaupten ober bad

*Recf)t cineö SbeüeS feiner ^Bürger wieberhcruifteUcn , )'o ift e3

b,a$ hoer)fte ©efejj be$ Sanbeö, unb feilte fich ein Staat-

weigern, ftet) betn 51t unterwerfen, fo macf)t ftct> biefer 8taat

be£ 2(ufrur)r3 unb ber 9t ehe [(ton fcl}it(big, unb ber *ßräfibent

hat eben fo viel ©eWa(t, ihn mit ben Sßaffen 51t befämpfen, wie

2ßafbington t)atte gegen "bie 2£()i6fr; = Jungen von tyitföfmt$*

marfebiren 5U (äffen , ober ®enera( Jacffon eine bewaffnete Wtati)t

$ur Unterbrücfung ber 9?ebe((ion in Süb=@aro(ina ju entfenben.

Schließlich; mochte ich Jbnen rathen , bevor Sit ftch burch

3h)re "9teb(icr)feit" wieber verleiten (äffen, über einen ®egenftanb

$u fcf)reiben, ber fo groß ift wie bie @r(öfung be«? ^cVnfchen, fo

fo(genreirf) wie ba$ Sehen bc3 @rlöfer3, fo Weitgreifenb wie \>ie

@runbfä£e ber ewigen $ßar)rf)cit unb fo foftbar wie ber ß'belftein

ber (Swigfcit, baß fte in ber Sten Stetion beS Iften §(rtife(ö ber

ßonftitution ber bereinigten «Staaten X>ie erfte , vier$ef>nte unb

fteben$cr)nte "fpecififcfyc", eben nicht fel)r "befcfyranfte" ber ^Bun=

beSregierung übertragene *©ettaft» burer)(efen *). Sie werben

feärattä fer)en, wc\$ gethan Werben fann , um baö Sehen, baä

Gigentfyum unb ba$ Stecht etncS tugenbhaften 53o(fe6 $u befcbüfcen,

*) S)iefe brei Steffen enthalten bie Q3eftimmnngen : 1) bafj ber (5ongre£

forgen fott für bie gemeinfcfjaftlicrje Söertfoeibignng itnb für bie a ((gemeine

SÖcr;(farjrt ber ^Bereinigten Staaten. 2) £>a§ er 2lnorbnnngen für bie 93er=

fraltnng nnb Crganifatien ber Sanb* nnb Seemacht treffen fann. 3) 3a§ er

an3fcrj(iefs(icfie ®efel?gebnng in a((en Sachen im SMftrict ßcdimbia nnb (u ben

%cxt$ nnb anbern 9JWlitofts@tabtiffementö t)aben fett. Söie <&. bie (e&te 93e-

ftimmnng fyierfjer 51'e^en fonnte , ift am tvetu'aften 51t 6egreifeti.

14



210

wenn btc ©efe$s Verwalter unb ©efefcs SRacfyet ouref) 33eftccbung

unverfauft , burd) @önncrfci)aft unbeftoeben, burdp @olb läfftf*

toeft, bureb gurd)t uncingcfd)üd)tert unb burd) Verftrirfenbe $er=

binbungen unbefebmukt fmb, wie Öäfar'ö 9£cib nid)t nur un =

beftetft, fonbern and) unvcrbad)tig, unb ®ott, ber btc

©tut von 9Mutfahu}at6 feurigem Ofen fühlte, unb X)cn fftadptt

ber £öwen »er ÜJantcfS (££>renr)aftt(5fctt verfehloß, wirb Sie von

bem befebranften 33crftanbniß , a(3 fyabc bie ©enerafregierung feine

93?cid)t, |ti ber hoben 3bee ergeben, baß ber (Kongreß, mit bem

^raftbenten als au3fübrenbe ©ewalt, eben fo allmächtig in fets

nem Greife tft, wie 3rt)0Vab in bem [einigen.

SDtü großer £wdjad)tung habe td) bie Sf)M $u fein

3fyr ge^orfamer Wiener

3ofev() Smitl)."

!Dem @l)renwertl)en ("§rn."!) 3- @. Satyottn, gort $ttt, S. G.

3)ic Antwort an (Hai? , welche ein SDhtfter von bem unge=

fd)liffcncn Talent beö ^revheten U't, erfolgte erft fpat, nad)bem

er tebon fclbft al£ ^räftbentfehaftS s Ganbibat aufgetreten war.

(yö (autet fo

:

Dtauöco, 3Kinote, 13. äKai 1844.

»ÜÄc in «Iperr !

"3hre Antwort auf meine anfrage : «SBie würbe 3l)r s^er=

galten gegen bie 3üngftcn;£agS Zeitigen fein, wenn Sie 511m

^rafirenten ber bereinigten Staaten gewählt werben feilten "?

unterliegt fett vorigem November meiner (Erwägung in ber eitlen

lirwartung, ba^ Sie bem Sanbc (mc jeber ehrenhafte Bürger

ein 9vcct)t bat 511 verlangen) ein SDtanifeft il)rer ?(nftd)ten über bie

beften bittet unb 2£cgc geben würben, wie bem SBolfe, bem

ganzen «Bolfe, bie größte greit)eit, bie größte 2£ol)lfar)rt, bie

grefue Einigung, ber größte 9ieiebtl)um, ber größte 9iul)nt im

Sanbe unb oie größte (lljre außerhalb Sanbeö mit ben geringsten

Soften gefuttert werben fönne ; aber ich) habe vergebene gewartet.

3n foweit Sic öffentliche (Srflärungen gemacht fyabcn, waren fic,

wie 31jre Antwort auf mein Schreiben, weid), um bem 93olfe 51t

fcbmeicbeln, anftatt feft, um ihm eine nährenbe ßoft JU bieten.

Sic fcl)eincn alle frühere ^oltttf aufzugeben, bie Sic jur Grfiil*

Inno, ber Pflicht eine* Staatcmanncö angetrieben baben würbe }it

ber 3cü, wo btc SttaH ber üinfiebt unb bie Siärfe ber Sugenb
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eine bauende Stätte für bie greifyeit ju ern>äl)len festen; wo 6ie

alö ein weifet Sftann, ein treuer Patriot imt> ein greunb ber

9Äenfd)ljeii fiel) emfefyloffen fyaben nuirren, einen 3uftanb unfereö

blutenben $kterlanbeö, wie Den iefcigen, bittet) einen mächtigen

$ton voll SQBcteljcit, 9eccl)tfcl)affenr)eit , ®erecl)tigleit, ©üte unb

TOlbe §u lUTbeffern unb bie gotbenen Siagc ber Sngenrfraft im-

fever Station hiebet surütf$ufiil)ren 5 tvo ba€ (BIM bie 2(nftren-

gungew ber jugenblicljen Drepublif frönte, a(6 ber jn erftrebenbe

©ebanfe ber ©ör)ne ber gretfyeit, ber war: r$Bir fUtb etnö"

!

3n 3l)rer Antwort ööHl vorigen £erbft gei$t fiel) in ber fe
lläruna, : "98eim @ie jemals jeneS f)ol)e 9lmt befleiben feilten,

fo müßten Sie frei nnb ungebunbtn in oaffdbe eintreten, ofyne

anbete ©arantieen als felebe, bie auS 3()rem ganzen ßeben; @l)a;

rafter unt> 33emf)men entnommen uwen" jener befonbere $act

moderner Sßolitifet , ber bem 2lu3l)angefcbilbe eine0 2otterie^oo3=

SBcrfaufcrS fo fel)r äbnlier) i\t : bie ©lücfögottin auf einem Sßagen

rtttltngo auf einem gülUjorn fti>>enb unb bie mutigen Stoffe ber

©lücffeligfeit ofyne Qmm unb 3^gcl treibenb. 3d) fann nml) nietjt

entbalten anzurufen: £), fcr)tt>acf)et Sftami > roqä baft bu getrau,

Werf biel) erbten fott ? 3fl auä Syrern 2 eben, @()ar alter

ober SBenefymen irejenb etwwtä ausliefen, road wertl) wäre, ben

5Mtcfen ber Nation aU ein Wlufäx öow Sugenb, SRenfdjeft?

liebe ober SÖciSfyctt vorgehalten 511 Werben;? Sinb Sie niel)t

baä SBilb einer Lotterie mit mebr all $tt>ei 9tieten auf einen ©e=

winn? Waffen nur raö, ttftä Sie &er bem ©eitler griebenötraetat

getfyan; aber laß bie SGBelt tiefen 3t)ren Sractat betrachten unb

fel)en, wo bie SBctöljeit , X>ie C£t)rc unb ber Patriotismus ift,

welche \)ie Sevolluuufytgten ber einzig«« freien Statten auf bem

(irbboben l)ätten et)arafteriftren feilen? (itn Viertel ^abrbunbert

lange llnterbanblung , um unfer Occcbt an ber nötböftlictjen ©renje

$u erlangen, unb bie buntfebeefige Lanier, in welcher verflicht

wirb , £>regon alä ein amerifanifcljeö Territorium fcl)einen 51t

laffen , verbunoen mit 3ln'cm Üiennen nach Oer ^rafirent|\haft

unb ber zufällig crl)afcbten Staat^-Seeretairfebaft im 3- 1825 —
alles muß bie greimbc ber greiljeit, Oie golbenen Patrioten ber

Sefferfonfc^en Xemofratie, bie grei()anbel3; unb 8cl)ifffal)rt3=

9tecr)tö 5 Stute unb bie 33efd)üfcer von Sßerfon unb ü'icjcntfyum

überzeugen, baß ein ehrenvoller jfcrteg beffei ift, al$ einmiete

renvoller griebe.
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2(ber l)ättcn Sie wtrfliel) t>aö 33cbürfntf? gefüllt; btc 9Bctö=

fyeit unb Wliibe, baö 2ßol)lwol(en unb bie 2öürbe cincö große«

ÜDtanncS §u geigen, als in biefer vielgenannten Diepublif 15,000

freie 23ürger auö il)ren Käufern, von ü)ren ^änbereten unb (§ü

gentium im wunbervoll patrioüfel)en <&ta<\k Wlifjomi vertrieben

würben unb Sie auf ätyten (§ib unb 3$rc (Sfytc bie fyofye Ste(=

lang eines Senators im Kongreß als Vertreter beS fyoefyfycrjigen

Staats ^entuefi; befleibeten; warum zeigten Sie benn nid)t ba-

malS ber 28elt 3fyrc Sotyalität für @efe|3 unb JDrbnung, inbem

Sie alle ehrenhaften bittet in Sluwenbung brachten, um ben Uns

fefyulbigcn lieber §u ifyrem 9ieel)te unb 51t ifyrem (Sigcntfyum §u

verhelfen? 9i\m, mein «£>err, je mefyr wir in 3^'en (£r)arafter

unb in Sfyre »jpanblungSweife einbringen, um fo mcfyr muffen

nur mit ber r)ci(igen Schrift fagen: "2(n tljrcn grüel)ten follt il)r

fie erfennen" !

Unb nun weiter; ftatt nue ein efyrliefyer Wlann bem SBoffe

jujuftcfjern , was Sie tfyim wollen, im galt Sie 511m $räfibenten

erwal)lt würben, "formen Sie auf feine s3$erpflicl)tung eingeben,

fein SBerfpreeben matten unb feine 33ürgfel)aft geben* für baS,

waS Sie tl)un wollen. 2Bol)l, eS mag fein, ba£ trgcnb ein Ijeifc

blutiger *partr)eimann fiel) foletjer 9?iel)tSgebe;£l)corie (nothingaria-

nism) anvertraut, aber Männer, ^)ic wiffen, waS fie tfyun, unb

felbft grauen, würben fiel) burel) ein folefyeS 2>er :$utuuftsmU

fel)lüpfen - wollen infultirt finben. Sßeim ein Sturm bevorfteljt,

foü man fiel) nict)t auf tiß. ruften unb in ber Sprache beS 3)iel)=

terS ausrufen:

/'©cum laß bie *J>riifimcj uafj'n, unb fiel) c 25u,

£)b nitet) ein ©raufen £acft, ob tri) erbebe,

Ob meine .Kraft erlafymt , bem ©türm ju trogen,

9öeim mief) fein Uttgefiüm erfaßt.«

2Bal)rc ©vöjje wanfet nie: als aber burel) Sie baS 9Jaffourü

(iompromijj eingegangen würbe jut SBegünftigung ber Sflave=
rei, ba februmpfte bie wcftliefye (§l)re gewaltig jufammen, unb

von bem Xage an, mein «£>err, fyabcn ber eefyte ähmfee, ber rin=

genbe ^Ibolutionift unb ber fefte 3)emofrat mit einer großen 9&fe

jal)l von freifinnigen 2Bl)igS Sie al$ einen s4>olitifer, ber an
fatfefyeS Spiel fpielt, ge^eid)net, ber fiel) eine Oklegenbeit abfiel)t,

fiel) in ben ^räftbentenftufyl l)inein$ufcl)muggeln, um mit t>cn ©e=

Riefen unfereS geliebten SßaterlanbeS an großes Spiel ju fpielcn,
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tt>elcl)e6 enbigt mit: "«frorcr;, öon bell Arabern beri fläglicben

53Ton/' ! @rfcr)retfen Sie ntcl)t t>or btefem 33ilbe, berat 3fyt »gäni

gel Seben ; (Straffe* itnb SBencfymett" ftnb mit Sbaten befteeft,

bic einem tugenbfyaften Patrioten bä$ 2Mut in bie fangen treu

ben mürben. So muffen (Sie beim mit Syrern Soofe aufrieben

fein, märjrenb 23erbreer)en
, gctgf>ett , £>abfucf)t ober niebrige Stft

©te r>on bem r)of)en £b)urme etneS Staatsmanns in bie ftnftere

«§)ör)le eines Spielers fyerabgebraebt r)at. @in üftann, ber eine

«frerauSforberung annimmt ober ein 3)uetl ausfielet, ift nicfytS

mer)r nnb niebtS fettiger als ein Porter, beim bie beilige Sefyrift

erficht, baf r,\vcx Slut vergißt, be(3 3Mut fofl lieber r^ergoffen

werben«, nnb wenn ber netorifebe £enrty @(ai> tu ber beritfjrib

ten Stabt 3Bafbington r>on ber £ör)e eines Senators pi ber ©oft
eineS Scburfen fyerabfinft, nm bie äRenfut eines jRanbolpb ui

betreten, fo bat er nicr)t nur feinen eigenen 9iui , feine gamtlie

nnb feine greunbe rerunebrt, fonbern er bat baS sanetum san-

ctorum beS amerifanifcfyen 9?ubmS beflecft, itnb bie föniglicben

Schufte in ber ganzen SSBelt reifen mit böbnenben gingern auf

baS gerühmte "21ftyl ber Unterbrächen« unb jifcfyen bie amertfanü

feben Staatsmänner aus als t>orner)me $3agabunben unb
93?örber, bie ben £>el$meig beS griebenS in ber einen 4panb unb

eine *ßiftole $um £öbtfd)ie$en in ber anbeut $anb galten. 2öobl

möcf)te ber (Srlöfer ben Häuptern biefer Nation fein "2Ber)e! eitcf)

Scfyrtftgetefyrten ,
$f)arifäcrn unb (Scheinheiligen«! jurufen, benn

bie Regierung unb ber Kongreß ber bereinigten Staaten ftnb mit

Wenigen 9luSnabmen ben 2Bcg föatttä gegangen unb muffen in

tfyren 2ßiberfprücr)en 51t ©runbe gefycn , lote Äöfafj unb feine

gottlofe Orotte. Unb bie reblicben Seilte aller 3°ncn / un^ &&
Unfelntlbigen, Firmen unb Unterbrächen, Reiben unb 3nbianer,

allenthalben, bie I) offen tonnten, baf ber $3aum ber greibeit et=

nige f6ftlicr)e grüßte für \)k Intngerige Sftenfcbbeit tragen unb

SBalfamblättcr jur Reifung ber Golfer bringen würoe, baben langft

alle Hoffnung auf OtcebtSglcicbbcit unb ©creebtigfett, auf £reue

unb iugenb aufgegeben, naebbem folcfje beflecfte, eitle, bimmelS;

ftürmenbe, falfcf)e Patrioten in bie erfte Siciljc ber Regierung ge=

ftellt ftnb, um baS Scfjicffal £on Millionen \u beftimmen. Saft

ben ^immel trauern , bie @rbe im Saef unb in ber Kfttyc 53ufe

tr)un unb bie <£)blle ein SiegeSiieb freifeben \um -<Hnocnfen an bie

gefallene ©rö'jje ! benn ber Diubm 3faimfa'6 ift t(\hin unb ©Ott
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wirb mit flammenden Schwerte ben 53aum bei greifyeit bewad)en

(äffen, wabrenb folcbe gclberpreffenbe «Ijperobeffe vtne tyan Citren,

23oggö, SBenton, (£a(r)oun imb (£(ati ausgeflogen werben aus bem

Üieicbe ber Sugenb, als paffenbe Untertanen für baS Sftetcr) ber

gefallenen @rö§e; vox reprobi, vox Diaboli 1 3n 3t)ren legten

Sfbreffen an baS 93 off von Süb = Carolina, wo 2(ufruf)r feimte,

aber nicl)t $ur 33lfttf)e fommen fonnte, entfalten Sie bem //Ultra-:

iSmuS", //l)ol)en Tarifen// nnb fliegen fttjat 3fyr "SBanffyftem"

von fiel) für bie mel)r Stcl)erl)eit bietenbe Stanbarte ber ^öffenttt-

ctjen Meinung." 3)ieS tft atteS fcf)r gut unb jeigt bie 2lbfid)ten

eines *ßotitiferS, bie ^Berechnungen cincS Demagogen nnb baS

Segelftretd)cn cineS fd)lauen ScfyifferS eben fo getreuliel) an, wie

ber Sßettcrr)ar)n auf bem ^urme , Wenn ber 2ßinb fieb brer;t.

Tribünen für ben Süben, 9&al)lfcl)maufe für ben 2ßeften, oer*

trauliche ^Briefe für ben Sorben, unb baS //amerifanifd)e Sty;

fteni" *) für ben £>ften

:

»Scfytafe, mein Ätnbcr)en, fcfjtaf ein,

2Benn ber 58int> tt)el)t, luiegt er biefj fein."

©efefct @ie nahmen 3r)r "ganjeS £cben, (£l)araftcr unb 93enef)s

men" in 23etrad)t unb ftörten bie aüe //(5(ai; = ^3artr)ei", bie *#&*

tiona(srepub(ifauifel)e fßatttyi», bie "l)ol)e Sefyuf^olltarif^artfyei",

unb bie bal)ingefcl)iebene "^afd)bärensgell = $artl)ei" wieber auf

mit allen ihren *parapl)cma(icn, bem UltraiSmuS, bem Ne plus

Ultraismus, bem Sine qua non
;

bie alle mit 3fynen grofgewad);

fen, erftarft unb wieber emgefcljrumpft finb, wie Sie fiel) fleht

machten, unb fragten bann baS SBolf biefer aufgegärten Dicpublif,

waS e* fcon 30ten r>@ett>ttltert« unb r>on 3fyrer $o(iti! Ctfä ein

(Staatsmann bäcl)ie? wal)rliel) eS würbe nacb allen Ueberbleibfeln

ber *ßartf)cien, ber *ßo(ittfen, ber *ßrojecte unb Sraumbilber ben

^nfcfyein fyaben, als wenn Sie ber Sljon (clay) unb baS ^Bolf

ber Töpfer waren, unb ba immer einige £öpfe unter ber *&anb

beS SöpferS uerborben werben, fo ift ber natürliche Scl)luf ber,

baf Sie ein ©efäjj ber Unehre finb.

Sie mögen barüber Hagen, baß eine genaue Unterfud)ttng

3fyrcS "ganzen Gebens, (JfyaraftcrS unb 33cnel)menS* Sie in eine

arge klemme bringt, aber, mein «fterr, Wenn bie Nation bei je=

ber Umbrcl)ung ber gvojkn 9iäber ber Union immer tiefer in ben

*) b. i. baS ©rfju^eKfyftem.
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Sdjfomra gefimfen ift , wabrenb Sic cuut bei huietfäcblubften

gufyrleute waren, fo wirb eö bte ftienge Pflicht beti ganzen ®e*

meinwefenS, 3bnen bei jeber $I>enrmn3 bei iRcgieiimg nuc (Sin

ÜDfrmn titö JDfyi 5« raunen, leben 2let &ljie6 gebend aufuibetfen

unb ju unterfucf)en, »ei<$e gewaltigen ^anblungen 6k &u ©rou

ften ber Nation getrau fyaben , wie fefyr @ie bie 9)iünje gemutet

Reiben, um 3f)rcr Suft $u fronten, unb warum bte Sappen 3brer

^(etber van ben dornen am 8Beg« bänden atö Seidpn , fteb bot

(Schaben 51t Ritten.

2lber 3fyr 3w r«^5^^" # «Ä»W«P »unbeiboü! bliebt

allein 3b)r ^anffvftem unb 3^c beber Saitf ftub »ie ein ©efpenft

doi 3b)ren Singen Derfcfywunben , fonbern auch Ue "Slnnevatien

Don £e.vaö" fyat 3l)i patfyetifdjee 3avtgcfüf>( von 9?atienalfteh

fo empftnbtteb berührt , üa$ bte armen Sevaner ,
3$ie Ütbett

trüber, wieber unter bie graufame Söefyanblung bon SÄmco

jurücffatlen ober auf Sluetien an tvittube ^örfenfpeculanten &eü

Sauft werben mögen; unb SHIeä ift gut, renn "3d) /y
/ bei alte

Senator bon ^entueft), fürebte, eö würbe gegen mein 3ntereffe

im Sorben laufen, \)ie ©renken ber Unten im (&üben ut ctroeis

kl». Sßa&iÜd), »ein armee artiges Jtinb iß beffei, als ehi ftnbk

fcljei 5tönig, ber feinen guten JRatb mel)r annebmen null." SBcr

i)at je von einer Nation gebort, bie ein jn gto|e$ ©ebiet gehabt

fyätte? Sar e£ je eine febleebte $olittf, jub greunbe ui macben?

3ft je ein 3k>(f $u gut getbOtbeii, um ©utcä ju tbun! ^cem,

niemals; aber ber Gf)igä$ unb lie (i'itelteit gewiffer Seilte ift mit

Ünrr SDeiebeit unb ii)iein llitkil bavongefiegen unb bat für eine

eble Seele ein raffelnbeo Stilett ^trüffcjelaffen.

greilid), mein «öcn, ift ber 3uftanb ber gan&en SBeft ein

Hügliger. %txa& fürci)tet ^ie 3>ahne unb bte Prallen b«n ^teriee.

£)regon l)at OifyeumattömuS in geige beö fünbterlicfyen 2Bed)fel$

Don «£)it$e unb StäLtt ber britifeben unb amerifanifeben SSifreifän-

ger. &maba tyxt fiel) be\ ber aujkrorbentlicben 2lnftrengung in

bem patriotifeben fliege ftarf erfaltet. ©übametifa bat «ftopfweb

dou ben ftarfen Stoßen gegen ben SBalfat beä 5tatr)oltciSnutö unb

ber fpanifdjen £)berf)errfcbaft. (Spanten bat ^Bauchgrimmen bot

9llterSfebwacr)c unb 3nqutfitten. granrntcb gittert unb retrb ubivatb

in geige anftetfenber ^ranfbeiten. (Snglaub ftebnt unter feinem

^obatjra unb ber .^opf ift il)m febnnr. Italien unb bie beutfeben

Staaten ftnb blaji unb baben ne 2lu^ebruna,. ^reupen
,
^elen
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unb tue tlcincu angvenjenbctt Xynaftien, ^crjogtfyümer unb 4perrs

fclwften [jaben ben Sftumö fo ftaif , //baß bor ganje ßopf franf

unb ba$ ganje J^rtj fd)tt>ad) tft." jRufjlanb bat bie Krämpfe, ftc

ftnb bei il)tn erblicl). 3)ie dürfet ift an allen ©liebem gelähmt.

Sffrtfa fyat unter bem g(ucl) ©otteö ben ©cbraucl) feiner ©lieber

»erlorcn. (£l)ina l)at ben Äto^f unb Der Dieft t>on Elften leibet

fürchterlich an ben <ßocfen, bte il)m englifcfye <£>auftrer angetragen

r)aben. 2)ie 3nfcln ttt ber ©ce l)at ber ©forbut fetjon r)aib tobt

gemacht. Xte Snbianet finb bltnb unb Ial)m. Unb bie bereinig;

ten Staaten, roelcfye mit "SBalfam öon ©tleab* unb einem //
s

2(ftyl

für bie Unterbrächen" bie anberen furiren fotlten, fyaben im 9?att)ö;

faale ber [Regierung eine Gtlique potitifcfycr ©fielet genährt unb

Degen unb pfivgen ftc noer), bie um t>U altin Kleiber einer fran=

Jen $Qclt fpielt unb //feine ©icr)crl)ett , fein SBerfpreefyen irgenb

einem befonberen Steile be3 SBolfed gabt, baß bie rechtmäßigen

(Srben jemals einen Pfifferling fcon i(>rc6 Sßaterö 9?acr){aß beforn*

men>' ! gort mit fo(et)cn fiel) öucfytig bünfenben, eingebilbeten

unb eigcnnultigcu Demagogen! 3l)te greunbferjaft ift fälter, al3

ba$ $Qfar*($i$; bie SBcrbammmß ber £>ötle ift beffer, alö ifyre

©elübbe.

£> SJJcnfcr) ! teenn fo große gragen, roenn fo große ^udnm
gen ber 9uicr)c bie Grbe »om 2Ätttefyunft bie jum Umfreife bele-

gen; »erat Burgen, ©cfängniffe unb %tUm Su ® ot * auffcfyreien

über bie ©raufamfeit ber 9)ienfcbcn ; voenn ber ©cfymerj ber SGBitt-

roen unb ber SBaifen im ^immet 5(ngft ermeeft; wenn ber Slrme

jeber Nation Sag unb 9uul)t um 53rob unb um ein Dbbacr) gegen

«§i£c unb ©türm febreit , unb wenn ber enüebrigte fd)Uuu*$e

©Haue feine gefeffelte §anb bem großen ©taatömanne ber 93ereü

nigten Staaten entgegenftreeft uni> fingt:

D, %xeil)tit , wo tft beiner <2rf;enf)eit 8lä%,

©eu SBeife mir fo locfeub oorgemalt ?

unb wenn ftmfteljn taufenb freie Bürger ber eblen Oiepublif t>on

Rorbamcrifa geplünbert unb öon einem Staat in ben anbern ap

trieben werben ol)ne §ülfe unb ©enugtfyuung : bann ift eö nicl)t

bloe 3eit für einen ßanbtbaten ber $rüftr>entfct)aft fiel) §u üer =

pflichten, reblicl) ©ucdmgfcit \\\ üben, baö ©efetj fei n>k e$

motte, fonbern cö ift feine ftrenge $f(tct)t als Stfenfd), für t>U

(Sfyre euteS befcl) impften SBarerknbeö unb für bie DietUtng eines

einft tugenbl)aftcn ^olfcö alte ehrlichen Scanner $u einem ^öünb-
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ni$ aufzurufen unb bunt) «gmnblungen ber 2Bd$f)eit, «öeiligfett

unb Xugenb ben 3°ni ©ottcö ut besänftigen. ~Da3 inbrünmge

©ebet etneä ^echtfchaffenen f)ilft r>iel.

*Bietletdjt benfen Sie, ich ginge ut weit in meinen Hemers

hingen unb 2(nbeutungen, weil Sie am Scr)(uffe JfjreS Schrei;

benö fagen : »tf fei nicfyt im SBiberfprucr) mit 3r)rer Grflärung,

baß ©u mit lebhaftem 3ntereffe t>ie gortfebritte Ter 3üngften;£ag$;

«^eiligen beobachtet, bafj Sie mit ihren Seiben, rie, wie 3hnen

fcfyiene, ungerechter SBeffe auf fte gehäuft feien, Stttgefutyl gehabt

hätten, unb ta$ Sie meinten, fte müßten wie alle übrigen

rcligiöfen ©enoffenfcfyaften bte Sicherheit «Hb ben Schuß bei SBaö

faffnng unb bei @efe#e genießen. Sßenn ©orte nicht 2ötnb, unb

@inbilbungen ntc^t Stauch waren, fo würbe fotehe Beobachtung

//mit lebhaftem Sntereffe* rueileicfyt einzelne Hormonen s Stimmen

erfd)meicbein fonnen, folebeö 9ftitgefül)l mit ihren Seifen möchte

einige Traufe unter ihnen fjeilen, Sobte wtebererweefen nur ba6

geraubte (Sigentfynm Dom Staate Sftiffouri utrücferlangen fonnen

;

unb enblicb roenn baö Steinen nicht ein 23(cnbwerf wäre, fo

mochten wir wie anbere religiöfe @ en o ffenfer) a ften , wie Bit »ei*

neu, Sicfyerfyeit unb Schu£ iwn ber donftttution unb ben ©e;

fc^en r)abcn. 2lber jeljn 3abre lang, feitbem bie 3üngftou&a§ft

^eiligen geblutet fyaben, geplünbert unb von ifyrem Sanbe »ertrtes

ben finb, Deeartc oon ®db in t»en Scf)a§ ge$al)It fyaben, um
3i)re 33en"tl)mtl)eit unb anbete für ba3 ©efefcgeben unb für baS

2lu3tbeilen von gleichen 9?ecr)teii unb 53ergünftigungen mit benen

anberer religiöfer ©enoffenferjaften 51t bellen — r)aben fte r>er;

gebend gewartet unb gehofft! SBenn Sie einigen Patriotismus

befajjen, fo war er von Sfyrer Popularität ganj verhüllt, a\i$

gurebt, bie ^eiligen möchten fiel) in feine Ret$e »erlieben. 23iinbe

5)tilbti)ätigfeit unb ftumme @erecf)tigfeit tr)im nie tuet um ne

9lotr) beS ^Dürftigen 51t itnbcrn; aber ber Strohhalm uugt, wofyer

ber SÖBinb fomnit. Sin umiaufenbeS ©erücfyt fagt, üa$ 3i)r le£;

tcS Dattel für bie 3üngften=£agS=4Dctltgcn baS tft, baß fte nacr)

Oregon ober Kalifornien auSwanbern foiien. Solche graufame

9)unfc()licr)fett, foleije eble Ungerecbtigfeit, fo(d)e er)rcnwcrtr)c geig?

l)eit, fo tl)örici)te 2Ba^()cit unb eine fo lafterhafte $ugenbl)attte

hing tonnte nur von (Sl<ty her (lammen. Ocacbbem bie ^eiligen

für brei bt6 vier 9)iil(ioncn an 8anb unb Gtgentbum vom Soll

unb ben Staatsgewalten beS fou iura inen Staate 9ftiffourt be
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raubt ftnb — nad)bem fte um <8c^u^ unb ©cmtijtfjuuna, vom

(£ounh;;©ertcfyt U$ an bcu Kongreß gegangen unb vom religibfen

93orurtbeil unb vrtefterlicbcr Söürbe jurücfgcwiefen ftnb, — nael)=

bem fte mit ungeheurem 2lufwanb an Arbeit unb ©e(D eine (Etabt

unb jtvet Tempel gebaut fyaben — nacfybem fte »on ^unberten

ju ^unberttaufenben angewaefyfcn ftnb — unb nad)bem fte SBif?

fionatre an ade Nationen ber @rbe gefanbt r)aben, um, nacb ben

*propbe$ei()ungen alter fettigen *ßrovi)eten feit ber Scfyöpfumj ber

2Eelt, 3frae( §u verfammeln: ba fommt ber große bevollmächtigte

Sftintftcr, ber berühmte (Etaatöfecretair, ber unwürbige Duellant,

ber €pte(er 5 Senator unb 2Öf)ig = (£anbibat für bie ^räftbentfcr)aft,

«Öerm; ßlaty, ber weife 3urift au$ jtentueft), unb rat!) ben

3üngften=£age=<5eiligen naef) -Oregon 51t gebjen, um @ercd)tigfett

ju erlangen unb if)re eigene Regierung ein^ufeiien. D, il)r ge=

fronten Rauptet alter Nationen ; ift niebjt |>t. (£(ai; ein U)eifer

3ß«mi unb febr patrtotifer) ? 9cun, bu großer ®ott, um 200,000
sDienfcben bureb eine enblofe *ßratrte über ba$ gelfengebirge nacb

Oregon §u tranöportiren, eine Entfernung von ungefähr 2000

teilen, würbe mebr als vier Millionen foften, ober follten

fte um jtap <§orn ju <2d)iff nad) Kalifornien gel)en, fo würbe

baö mebr als $wan$tg SRilttonen foften! Unb alles bieö

blo$ beöfjalb , um bie herein. Staaten bavor §u beWabren, baß

fte nieb)t bie Sd)anbe von -äfttjfourt wegen beö ungeftraften 9)iorbe3

unt) 9iaubc6, ben fte an ben ^eiligen begingen, erben mögen.

33enton unb $an Citren , bie fein ©efycinmiß barauS macfyen,

baß mnn fte bie ©ewatt erlangten, fte 23ogg'3 23ernid;tungevlan

au6fübren wollten, um ba3 £anb von ben 3üngften;£ag3=«£>ci(igen

m befreien, ftnb »\feine 9J?ilcr;^riiglein" im Vcrglcid) $u Klav/3

großen <EcbetDe=2Öaffer^rügen. 3a, er ift in ber Xfyat ein wal)=

rer Ditefe an Humanität. 3)ie Hormonen nad) Oregon fenben

unb SRiffouri i^on feiner <Sd)tttb. unb (Ecbanbe befreien ! 21er; ja,

$crr! laffen (Ete biefe £ef)re burd) bie gan$e 5öelt gel)cn, baß,

wie 33an 33uren fagt, //Wir wo()( wiffen, baß ifjre (ber Sftormo;

neu) &aü}c gered)t ift, aber baß bie bereinigten Staaten = Oiegie-

rung ntcbtS für fie tb)un tonn, Weil fte feine (Gewalt r)at." "3b)r

müßt nacb) Oregon geben unb eueb ©erecbjttgf ett von
ben 3>nbianem holen« l

3d) traure über bie Verworfenheit ber 2öe(t ; iä) veraebte

bie (Sd^inbeiligfeit bcö (Sfyriftentbumö ; td) fyaffe bie 6d)Wäcbe
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bcr amcrifanifcfyen (Staatsmänner; id) tterabfcfyeue baö feig« 3u=

rücftveicben bev Remter sßanbtbaten t>or Verpflichtungen imb 9Ä6B

antmortung ; icl) [ebne miel) nad) bem Shgc bei Vergeltung , wo

ber, ruclcl)er baä 9ted)t fjal $u fyerrfeben, bem Firmen fein Urtbeit

geben unb ben Sd)n>acl)cn mit 53iütcjfeit §urecl)tn)eifen wirb, unb

icl) bete 511 ©ott, ber unferen Katern t>crl)eißcn bat, baß in ben

jüngften Sagen eine ttollfommcne Regierung auf (Srben fein voerbe,

baß er btc §trjen ber Sftcnfcfjcn reinige unb ben emumfd)ten Sag

balb herbeiführe.

Sftit ber größten <&od)ad)tung t>or £ugenb unb unoerfatfd)ter

grcif)eit, fjabe icl) bie @l)re ju fein

3^r geljotfamer Wiener

3ofepb €mith.

3)em cf)rennxrtl)en #. (Slaty, 2lff)lanb, ^entucfi;.

4. (jeneraf Smitfj's Änficfjten fiöcr öie Regierurig unö

Öte ^ofttifi Öcr Vereinigten Staaten.

©eboren in einem Sanbe ber greiljeit unb eine ßitft atbmenb

untterborben fcon bem Siroffo barbarifcfyerJUimate, fü^Ie icr) ftetö

bie boppeltc Veforgmß für ba$ 2Ber)fercjel)en alter üftenfeften, fo-

tt>of)l in ber $tit a(3 in ber (inngfeit. Steine ©ebanfen baben

mic$ , wie Xaniel, lange beunruhigt, menn icl) bie Sage ber

äftenferjen auf ber ganzen SBett betrachte, unb befonberu bie in

biefem übelgerüfymten Dtcicbe, wo Ue llnabf)ängigfeit$-(£rftarung

//biefe SÜßal)rt)eiten für feinet 93cttxüfcS bebürftig galten, baß alle

9ftenfd)cn gl cid) geboren ftnb ; baß ir)nen tton ifyrem Seböpfer

gennffe unoeraußerlicbe Occcbte »erliefen ftnb ; ^a^ $u biefem Sc;

ben, grcifjcit unb \:aö Streben nacl) 2£obtfal)rt gebort": wo aber

§u gleicher 3^it $voei bi$ brei fDttltioncn Sftenfcben als Sflaücn

auf £eben3$eit gebalten derben, Weil ber ©etft in ihnen mit einer

bunfleven §aut, wie bie unferige, bebeeft ift, unb wo §unberte

imfcrcS ®cfd)(ed)t3 föegctt be3 53rucr)c6 ober tun'mutfyeten 33rucbc3

bicfcS ober jcne$ übenveifen ©cfcfccS im £unfe( cincS ©efäng;

niffeö eingefperrt Herten, ober Ue Seelenqual ut crbulben Ijai

ben, UHlcl)e 53egnabigung ,u enger «öaft gevoabrt , ivär)rcnt> ber

^Duellant , ber SBüfHittg , cer Itttteffcfyfagct öon Millionen unb

anberc Verbrecher bei heften ben cberften $ang einnehmen, ober
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wie bie 2Banberoö'ge( burcl) bic g(ucl)t einen ifynen mer)r sufagem

ben §tmmetöffrtct) finben.

3)ie 2öci3r)eit, welche bie freiefte, weifeftc nnb cbelfte Nation

bcS neunjerjuten 3af)rl)unbert6 cfyaraftcrtfiren follte, müßte n>ie

bie (Sonne in ihrem 9)?tttag3glan$e jcben @egenftanb in intern

Siebte erwärmen, nnb bie feaupt = Slnftrengung ifyrer Beamten,

welche nichts met)r ober Weniger ftnb, a(3 bie Wiener be3 VolfeS,

müßte barauf gerichtet fein, ben 3u f*anD Äffet; Ser)war$cr wie

©eißer , Sflaüen mie greter $u »erbeffern , benn baö befte ber

33üct)cr fagt: "®ott r)at alle Sftenfcfyen glcicf) erfetjaffen, auf baß

fte wohnen auf ber ganzen @rbe."

Unfer gemeinfameö Vaterlanb gewährt allen SOfenfcfyen btefek

ben Vorteile, bicfclbcn ^Bequemlichkeiten, biefelben Belohnungen,

unb fo aud) bie ßonftitution ol)ne $ewfyelei ; benn fte fagt

:

"9Bir, ba$ Volf ber bereinigten Staaten, um einen »oüfommenen

33unb ju bilben , um @erecr)tigfeit l) er $uft eilen, um *Rur)e $u ftcfyem,

für bie gemeinfame Vertbeibigung §u forgen, allgemeine 2Bof)lfar)rt

511 förbern, unb ben Segen ber greifyeit für un$ felbft unb für

unfere 9cacf)fommcnfd)aft §u ftcfyern , fcerorbnen unb ftelfen feft,

biefe (Sonftittttion für bie bereinigten (Staaten üon 2lmerifa",

meinte fte gerabe, wa$ fte fagt, ofyne 23ejtcr)ung auf garbe ober

Staub ad infinitum. 3)a8 Streben unb bie (Erwartung eineö

tugenbf)aften SBolfeä, umgeben mit einem fo weifen, fo freiftnni=

gen, fo tiefen, fo umfaffenben unb fo l)ol)cn (Sfyarafter be3 glei-

chen Recfytö, wie er fter) in biefer (£onftitution jeigt, muß öon

benen, welche mit ber Verwaltung ber ©efefcc betvaut finb, mit

fo großer ^eiligfeit befyanbelt Werben, wie bie (lebete ber $eilu

gen im ^immel , bamit Ziehe, Vertrauen unb (Sinigfeit, \x>ie

Sonne, 9Jtonb nnt> Sterne, 3cu9n^ geben, baß

»/©öttücf) bie Jpanb , bie unö erfcfyuf"

!

(Sinfyeit tft Wlad)t, unb wenn icl) an ifyre Sicr)tig?eit für bie

Bcftänbigfeit aller Regierungen bente, fo bin icl) erftaunt über

bie t{)öricl)ten Bemühungen »ort *ßcrfoncn unb *)3artr)eien
, 3wi&

tracl)t 51t erregen, bamit fte im Strome ber Volföaufrcgung in

ben §afen ber Wladjt einlaufen fönnen ; unb nicl)t weniger er-

ftaunt bin icl) über bie 2(u6ber)mmg ber ©ewalt ober bie 23e;

fcl)ränfung ber Rechte, welche nur $u oft a(3 2lcte ber @efe(3ge=

ber auftreten, um ben $ßeg pi irgenb einem politifcl)en £icbling£=

plan ju ebenen, ber eben fo leer an innerem 2ßertl) ift, als ba£
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43er§ bcS 2öolfcS an menfet)lid)em 9£ol)twolten. @fai granjofe

würbe fagCW : Presque lous aiment richesses et pouvoir (gaft

alte lieben Dicictytljum unb 9)iad)t).

3d) muß länger bei biefem ©egenftanbe »erweiten, als anbeve.

SÖor bcinnr)e fyunbert Sagten entwarf bei ^err(tcf;e Patriot, 33en=

jamin granflin, einen tylan für bie bamaligen Kolonien @roß=

Britanniens, bie nun eine fo unabhängige Nation ftnb. 3)iefer

sßian enthielt unter anbeten Weifen Bcftimmungcn für gebjorfame

JHnber unter ifyreS SBaterS etwas rauher feavh folgenbe: »(Bit

mögen bie ©ewalt t)abcn, ©efefce gu machen, allgemeine abgaben,

Sluflagen ober (Steuern aufzulegen unb $u ergeben, nne fte ir)nen

am billigten unb gerechteren feinen (in Betracht ber gäfyigfeit

unb anberer llmftänbe bei ben BeWofynem ber vcrfcfyt ebenen @o=

lonien) unb wie fte mit ber geringften Unbequemtid)feit für raS

fBtll erhoben werben fönnen, lieber fofebe, bie ben SuruS cnU

mutagen, als fold)e, bie bie 3nbufirte mit unnötigen Würben

betaften." ©roßbritannien fel)(te ficfyer 'die lobenswerte Teufel)*

tidjfcit unb bie fcfyonenbe 9)iilbc, einen fo gerechten UnionSvlan

$u bewilligen, aber bie ©ejtmumg , Woraus ber ^ian l)croorgtng,

finbet noer) 2lnwenbung als ein Borbitb für weife Banner, nanu

lieb) auSjufinben, was bem $olfc am meiften $ufagt,

unb nicfyt, was bem ©abinet am bequemften ift.

Unb einer ber ebelften SS&tet unferer greifyeit unb beS ^uhmS
unfereS SBaterlanbeS

,
groß im Kriege, groß im grienen, groß in

ber Meinung ber SBelt uno groß im ^ergen feiner SanbSteute —
ber erhabene 2öaff)ington — fagte in feiner erften 3naugura(-

treffe an ben Kongreß: "3d) bin twllfommen ftcl)er, oaß, wie

cinerfeitS feine locale 93orurtt)ctle unb Steigungen, feine einfeU

tige 2tnfict)ten ober $artl)cU 2eibcnfd)aften ben umfaffenoen unb

gerechten Ueberblicf, ber über biefe große ^Berfammlung i>on ®c=

meinwefen unb 3ntercffen 31t Wacl)en f)at, mißleiten wirb: fo audj

auf ber anberen Beite bie ©runblagen unferer nationalen ^olittf

in t>en reinen unb unwanbelbaren ©runbfäfecn ber *ßrtt>atmoral

gefegt werben muffen, unb baß bie $>oru'tglicbfeit einer freien

Regierung burcl) alle (Eigenfcfyaften, Wttd)e oie Ziebe tr)ver Bürger

gewinnen unb ^ie 2ld)tung ber 9£e(t forbern tarnt , anfcfyautid)

gemacht werben muß." 3Bat)rliel) r)ier glänzt bie Sugenb unb bie

&kisl)ctt eineö Staatsmannes in fo belfern 2id;te, baß wenn je=

ber fpätere Kongreß in alten feinen Beratungen unb Befcfylüffen
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biefe inr)altörcid)c 3nftvuction jum $öof)l Deö ganjen ©cmetim>e-

fcnS unto bcr einzelnen ©emeinwefen , woraus baffelbe beftefyt,

Daß bann Uin<Bä)ui ber Dtcbcttion in Süb^ßarolina, fein 23rud)

in i)vf)obe 3$(anb, fein *ßöbe(aufru()r in SDttffourt , ber feine Bürger

burd) t»ie evecuttöc Qkwalt vertreiben li<$ ; feine (Sorrtiption bei

t>en Stimmurnen; fein ©renjfricg $wifd)cit £)()io unb 9J?id)igan,

feine fd)limme Säten unb £l)eurungcn, feine 2(ufftänbe m ben

,£aiu,uftäbten, hin fJfarb, 9kub, Unterfd)lagung , ©elbflcmme unb

taufenb anbere Uebetftanbe bie 93anbe Der Union mürben griffen,

ba$ Vertrauen $erftört unb rie große SRaffe beö 23olf6 betrübt fyabcn

über UngtüdSfälle unb 2(rmutl), bie burd) eine beftccl)lid)e ©efe^

gebung in ber Stunbe »erberbten eitlen «StrebenS nad) Selbfterfye;

bung über fic gefommen ftnb. £)er große 2ßafl)ington rat!) nadj ber

vorl)crgcl)enbcn treuen (irmafymmg , für ba$ gemeine 933 o 1)1 ber

Nation §u forgen, bem Songreffe ferner: //Unter ben vielen an*

jicfjenbcn ©egenftänben, welche Sfyre 5(ufmerffamfeit feffdn Werben,

muß aud) ber für bie gemeinfame $krtl)eibigung 51t forgen, 3bre

befonterc 93crütffid)tigung verbienen. j$tim&tieQc gerüftet ju fein,

ift eineö ber wirffamften ^Mittel, ben grieben aufrecht 51t erhalten."

Sßic Der Italiener fagt : „Buono aviso" (@uter dtatfy).

2)er altere Slbamö giebt in feiner 3naugural ;5lbrcffe bem

9?ationalftol$e eine fo großartige DiecMfertigung, baß jeber reblidje

sMrger mit einem suftimmenten £ad)iln auf ^)ic Ätnb()eit ber ber-

einigten Staaten jurüdblirfen unb ftd) barüber freuen wirb
, ^

SBaterlanbSlicbe ber Senfer, £ugcnb bcö 93o£fcö unb günftigeS

©efdjicf bcr Union einft bie l)offnung£reid)en (Erwartungen fronte,

bie Sopfyifterei Der $eu$to cntfcblcierte unb bie £l)orf)eit ber

geinbe jura Sdjweigen brachte. «§err 2(bam3 fagt: nfßknn 8k*

ttonatftol$ jemals §u rechtfertigen ober ju entfd)ulbigen ift, fo ift

es bann, wenn cö nid)t ai\$ 9Jc\id)tgefül)l ober 9icnl)tl)um, ©röße

ober Dcu()m, fonbem auö ber ilcber^eugurtg nationaler Unfd)utb,

auö 33ilbung unb $ßot)twollcn entfvringt." Unzweifelhaft war

fctcS bcr galt mit unferem jungen $eü$e am (Bcbluffc bc3 vorigen

jabrlnmbertS. griebe, ©itief m\X> (£intgfctt erfüllte bao Sanb

mit reügiöfer Xulbfamfcit , weltlichem 3Bol)lftanb unb tugeubbafc

tem Unterneljmungcngeift , unb ate aud) nacl) unb nad) ber tobt;

lid)e SQBinter ber ®temptlMüt, ber ZfyccMiK nnb anberer s#ctc,

um unö mit ber Ärone eng |U oerbinben, ben 2£ad)3tl)iun ber

${&£', <ßrefh unb @eiinffenö = greil)ett gebemmt Ijatk, prangten
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Doch nod) £icbt, grcibjeit unb Steift Wie t>te (Serern ©otteö. —
— Ter geachtete unb e^itpürbige 23)omad Sefferfon zeigte in fei-

ner 3naugural4tbref7c vor met)t alö bietjig Safjren, nxlcl) fd)onc

$(uöftcbt eine unfcl)ulDtgc, tugcnbljafte Station in Den klugen et*

neö QBeifen gewahrt , wenn, fte 9iaum r)at für Unternehmungen,

4pänbe für ©eiverbfleif , ßöpfe für gelben uttb £>er$cn für mora=

lifcfye ©röjk. Gr fagt* //©ine aufftrebenbe 9iatien, Die über an
weites nnb fruchtbarem Sanb ausgebreitet mit ben reichen *ßro*

bueten feiner Snbuftrie alte Speere bcfafyrt, unb mit Nationen,

n>c(cbe tfyrc ÜRacbt füllen unb baS Sticht vergeffen, — eine folcfye

Nation , bie mit reißenber €cl)ne((igfeit ©efebiefen entgegeneilt,

bie über Den menfcf)ltcr)en ©eftcbtSfrciS fyinaueliegen ; wenn icr)

biefen erhabenen ©egenftanb betrachte, unfe bie (Sfjw, ba3 ©tücf

unb bie Hoffnungen biefcö geliebten 2anbc3 &on ber @mfcl)eiDimg

unb ben Sfafpicten biefeS £agc3 abhängig gemacht fefye, fo febau;

bert mir vor bem ©eDanfen unb icl) beuge im et) vor Der ©röjje

cincö folgen llntcmebmenS." ©ine folcl)e 2tuSfui)t erfcbüitcrte in

ber £t)at ben reblicfyen 9J?ann, aber //fettDem Die SBates in Schlaf

gefallen fbtb«, !)abcn böfc unb liftige 9Jienfcr)cn bie Regierung

üjreö 9iur)meö beraubt, unb ba$ 93olf l)at, wenn auet) nict)t im

Sttd unb in ber 5Xfc£;e , fo boeb) in ^Irmutl), feine vergangene

©röjk 51t beflagen, wabrenb Demagogen im dorren unb im 8ü-

Den, im Dften unb im Süöeften geuere an^ünben, um ir)re @fi*

fter bi$ auf beffere Seiten aufrecht $u erbauen. W)tt 3abr auf

3abr vergebt, unb bem 33c(fe bleibt ntcfytS oft) bie Hoffnung,

btö feibft Der 9iame beS ©ongreffcö ober ber 8iaat^®i Umgebung

bem füf)lenben greunbe feinem 5kter(anDem $um Slbfcbcu wirD,

mit "^önig Blaubart* ben &inbern. S&enn bam 5>o(f äujkrlict)

gefurjert, n>enn feine 9iecr)tc gebörig geachtet fhtD, rann bewürfen

bie vier Pfeiler Der öffcnlficbcn 2£ol)lfar)rt: 2leferbau, SDknufactur,

€cl)ifffabrt unb £anbel, ber vflegenben Sorgfalt Der Regierung;

unb in einem fo gtücflicben Sanbe, nue Dem unferigen, tvo Der

$>obcn, bam ßlima, bie glüffc, bie Seen unb bie 9)?ceremfüftc,

bie ©qeugniffe, ber 2£a(b, bie -JOctncralien nur Die iBcwcbner fo

verfebiebenartig finb, Da£ eine angenebme 2(bwecbfelung eiltet i&
Den ©efebmaef, ©efibäft ober ^Berechnung befrieDigt, — Da ift c6

ftcbev eine Umfet)r aller natürlichen ^erbaltniffc , Den gau^en s^or=

ben unb (EüDen, €ftcn unb SBeflew; Die Glitte unD )>cn llmfreim

Dce Oieicbeö unter einen 3oHtarif \u bringen, (ytn altem eprieb^
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wort fagt: "$Bünfrf)cft bu Achtung \\\ genießen, fo aebte bid)

felbft"

!

"3er; n>tU einen SfuSfimtcI) in SÄafctfon'S 3naugurat * treffe

ju bem metnigen macfyen : "£>cn grieben 51t Heben nnb freunblk

d)en SBerfeljr mit allen Nationen 51t fyaben, bie gleite Neigungen

fyaben; aufrichtige Neutralität ju beobachten jwifcfycn frtegfüfyren-

ben Nationen j in allen gälten freunbfcfyaftlidjc SfuSemanberfe&una,

unb billigen Stegleid) 3ntriguen unb fycimlicbem *partr)eiergrcifcn,

fo erniebrigenb für jebeö £anb, fo öerberbltd) für an freiem Bolf,

^orjiijteljen ; ben ©eift bei* Unabhängigkeit ju erhalten, ju gerecht,

bie 9^ect)te Ruberer ansutafien , §u ftolj, bie eigenen preiszugeben;

bie Union ber ©taatea als bie BafiS il>reö gricbenS unb tfyreS

©(Med fefaufyatten ; bie ßonftitution , bie bie Union jufammens

r)ä(t, foWofyl in il)ren Befcfyränlungen , al$ in ifyren ©ehalten

aufrecht 51t erhalten; bie ben (Staaten unb bem $olfe iwrbeljalte=

neu !RecI)te §u ad)ten ; aud) ben Heinften Eingriff in bie @enufc

fenöfreifycit unb bie Beziehungen ber Religion, bie fo weife

ber (SituljuriSbiction entzogen jtnb
, gn »ermeiben ; bie übrigen

f)ci(famen Beftimmungen über *priMt= unb perföntierje 9£ed)te, fo;

\me bie greifyeit ber treffe in voller jlraft §u erhalten ; ba3 finb

3ietyuncte, bie fo inet ©uteö i)erfpred)en, baß bie ganze (Energie

alter tcblidjcn Bürger in Sfafprud) 51t nehmen ift, Wenn fie burd)

©egenfettigfeit ,
freunt>(id)e Bünbniffe , Weife ©efejjgebung unb

efyren&oUe Verträge ftd) erreichen [äffen*»

2)ic Negierung war einft Mütyenb unter ber güfyrung getreuer

2>icncr. 2)er efyrenwcrtfye §crr Monroe fagte zu feiner 3^1 tton

ber ßonftitution rebenb: »Unfer Raubet mit fremben Nationen

unb ber BunbcSftaatcn untereinanber ift Weife regulirt ; neue

(Staaten finb in bie Union aufgenommen worben ; unfer ©ebiet

ift burd) reb(id)e unb efyrenrjafte Bertriige jum großen Bortfyctl

ber urfprüngtid)en Staaten erweitert ; bie Staaten , unter einer

Nationatregierung, unter milbem öäierlidjen Softem gegen äußere

©efabren gcfdnitjt, genießen burd) eine weife Stellung ber @e;

walten in il)rem eigenen Greife einen gerechten 2(ntt)cil an ber

SouiHTainetät, l)aben it)re innere (Sid)cr()cit ttfytijt, ifyre Shtfiebe*

lungen erweitert, unb eine (Stärfe unb Neife gewonnen, bie bie

©üte ifyrer ©efefce unb bie jweefmäßige Ausübung berfelben am

beften beWeifen. Unb wenn wir auf bie Sage ber (Sinjelnen fefyen,

wetcfycS ftolje 33i(b rollt fiel) vor unferen klugen auf? $Ber ift



225

irgcnb KtteS perfonficfycn iRecfyteö ober feinet (Jigentfyumö beraubt?

2Ber in feiner ©otteGfcetefjnmg l>efct;ränft ? @ö ift befannt, bajj

alle tiefe Segnungen jebem tfcttfommcn ut ®«te gefommen ftnb,

unb icr) föge mit befonberer SBefricbigung f)tn$u, baß fein ä\\]U

ge# Seiftrief einer ^apitalftrafe wegen £ecf)iUTratr)3 vovgefommen

ift." SMct) ein föftlicfyeö ©emalbe von ber Wlafyt, ber «ßolttif

nnb bem @Iücfe biefer Nation ? SBafyrlict) baö weife Sprichwort

bat @ritnb : „Sedaukauh teromain gog , veh-kasade le-u-

meem khahment" *) (©creebtigfeit erhöbet ein $o(f , aber bie

Sünbe ift ber Golfer Sßerberben).

Sfber bie3 ift nicr)l 2U(e3. 2)erfelbe erjrentoettfye Staatsmann

giebt nacl) iuer$igiabrigcv @rfar)rung in ber Regierung foigenbe

empfel)(enbe üBerftcbcrung , baß bie Magna Charta ifyrem %wd :

"2>aö $olf nnb feine 9ied)te gn befc$ü$en« nnvffam entfpreebe.

»$>ie6 ift bie gtücfticbe Regierung, unter ber nur (eben; eine Oie-

gierung, bie jebem 3wccfe entfpricfyt, um oeffentnntfen rer Qk}dU

fcr)aft£r> ertrag eingegangen würbe ; eine Regierung , ^k in alten

ifyren 3^eigen buret) 2£af)l ßtr ©eltung fommt , worin jeber

^Bürger burer) fein Sßcrbtenfi bie fyccbfte Stufe erringen fann

;

Welche in fiel) felbft feinen jlcim jur 3nnetraeM entbatt, feinen

Srjeil be3 ©emeinwefcnS mit bem anberen in SBiberftreit bringt;

eine Regierung, bie jeben ^Bürger im »offen @enufj feiner Oiecbte

befcfyüM nnb im @tanbe ift, bie Nation gegen Ungerccfyttgfeiten

frember 9Jcacr)te $u feinden."

SBiebcrum fagt ber jüngere 5toam$ im filbernen 3 ctta(ter beä

anfteigenben 9hir)me$ unfereö 33ater(anbeö in feiner 3nangura(-

Kbreffe (1825) bie ^Rajeftät ber jugcnbficf)cn Diepubüf erläuternb:

"2)a3 Subetjafjr ber elften Sßübung nnferer Union ift vorüber —
baö ber llnabrjängigfeit^ @rflärnng ftef)t nabe bevor. 2)ajj wir

bteö erreicht r)aben, ift bie Sßirfung ber (Sonftttution. Seit jener

3eit ift bie 93et>öffenmg von lucr Millionen auf jttölf geftiegen.

Ü)a6 ©ebiet, wc(cf)c6 iwm 9#tffifftypi begrenzt war, erftreeft ftch

je£t von SReer ju ü)?eer. 9ieue Staaten finb in bie Union auf

5

genommen, an 3a f)l faft eben fo ftarf, une bie ber evften (Sons

föberation. Sriebenö;, greunrfchaft^ nnb ^><urbeftM8erträge finb

mit ben Hauptmächten ber (Srbe abgefcr)foffen. 2)a$ SBolf anberer

*) SMefe SÖcrte finb and) im Urtext, tofe ljter, mit latehufcfien 33ucf)fta-

ben gefrftrieben.

15
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Nationen, tue 33cwof>ner t>$n Sanbftretfen , bie nur nicf)t burcl)

(Eroberung , fonbem burcl) Vertrage mit unö vereinigt Ijabcn,

neunten gleichen £T)cil an unferen fechten unb ^flicf)ten, unferen

Mafien unb unferen (Segnungen. 3) er 9Ba(b ift vor ber Xrt um
fercr plentere gefallen, bem 33obcn fjtfjben unfere garmcrS trübten

abgenötigt , unfer Raubet bebeeft alle ÜJteerc mit feinen vveijkn

(Hegeln ; bte §crrfcl)aft bcö Sttenfdjcn über bic vl)i;ftfd)c 9?atut

ift burcl) bie (Stftnbungen unfever ^ünftler erweitert
, gteifyeit unb

©efefe gefycn £>anb in £anb. Sitte 3\vcdc ber mcnfd)fict)en 9ßet;

gefellfc()aftung ftnb fo gut erfüllt, wie unter irgenb einer anbeten

Regierung, unb bieS foftet uns in einet ganzen ©eneration faum

mefyr als anberen Nationen in einem einigen 3al)r."

Uebercinftimmenb mit fo eblen ©eftnnungen fagte ©eneral

Sacffon bei ber 93cfteigung be3 $räftbentenftul)lö : //(So lange

unfere Regierung jum 2ßof)le bcö SBolfö verrvaltei unb nacl) fefc

nem SBitten geleitet wirb, fo lange fte un3 bie 9iecl)te ber per*

fonlicl)en 9tcd)te unb be6 (Sigcntlmmö, bie grcifyeit bc$ ©ewiffenS

unb ber treffe ftd)ert: fo lange ift fte rvertr), Vertrjetbigt §u mm
ben; unb fo lange fte tvcrtl) ift, vcrtl)eibigt §u derben, fo lange

wirb auel) eine vatcrlaubstiebcnbe Sftüij eine unbutd)btingltd)e

Plegie bilben." ©encral 3acffon$ SBctwaltimg fann als bie 5(cme

beö amerifanifcl)cn DiulnnS, ber gteif)eit unb 2öol)(fal)tt betrachtet

werben, benn bie 9cationalfcl)ulb, rvelcl)e 1815 125 Millionen bc=

trug, war in bitfem golbeneu ^Haltet abbcjal)(t, unb man bc=

reitete fiel) Vot, .bic (Sinnal)mc41cbctfct)üffc unter bie vctfeljiebencn

Staaten &u vcrtluülen. £113 ber r)er)te Patriot abtxat , naljm er

nacl) feinen eigenen Porten Slbfcbteb von einem gtofen 33olfe,

vvoWbab'enb unb glücflid), im vollen ©emtf* von greifet unb

Stieben, geel)tt unb geachtet von allen Nationen ber SBelt.«

3n biefem bittet von fccl^ig 3al)ren begann nun unfere blü=

l)enbe Diepublif unter ber verborrenben §anb 9)tattinö 93an Söu-

ren *u ftnfcn. ©ctäufd)tet @f)tget&, £etrfd)fud)t, Stolj, 23efted)*

(td)feit ,
^artt)cifud)t ,

gactionen , SBcgünfttgung , (Svortelfud)r,

vermtcfelnbe S3ünbniffe, Pfaffentrug unb movalifd)e 93crworfcnl)eit

in f)ol)cn Remtern reichen fiel) bie £anb unb fcl,uvclgtcn in mit-

ttmäd)tlicbem ©lame- llnrul)e, Sfngfr, Verwirrung unb (Streit,

gemifd)t mit Hoffnung, gittert unb -Steten, gingen butd) bie

ganje Union unb regten bie Nation auf, ivie ein (irbbeben im

ittetyunct ber (£rbe ihnn mürbe. €o auf beffere Reiten l)offenb,
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ivabrenb (Jifcvfucbt , beucblerifcbe Xnfprücfye unb p^nivfmfrc (if)r;

fucbt in ber rem Q3o(fe entri neuen , uM erworbenen Satte

fefnvelgte, erfyob fiel) ftt6 $o(f in femer SDfajeflät wie ein ©turnt;

wtnb unb febr-te ba$ 8anb aus, Wo Öeneral $arrifon fttö ein

Stern, bor beffereS 5£etter verfiinbigt, am £ori;onte erubien.

£ie Diufyc fam unb bte (S>prad)e beö ebrmürrigen Patrioten

Verbreitete fuh folgenrermaßen über bell Sfikrtb bei O'onftitution

unb ba3 SBerbienfl rerer, bie fte entworfen. "Gö finb in rerfeU

ben 3Ut3 c / welebe mit ber 3foe* einer einfachen, repräsentativen

3)emofratie ober 9tepubltf nid)t in Ginflang fteben, unb ba iebe

äKad)t bte Neigung hat, fiel) fterö $u vergrößern, befeurerö wenn
fte von einem einulnen 3nbivituum ausgeübt wiro, io bat tä

md)t an ^rop[)e$etlningen gefehlt, baß bie Üiegierung in einer

niebt fernen &it in eine thatfaebliche 9P?onarehie eitrigen werbe.

&& würbe mir nicht geziemen 51t fügen, bäf bie iBcrTivehtiuuicn

biefer SatffTanbäfreunbe bereite in ChrfüKung gegangen wären.

Hb« ba ich aufrichtig glaube, baß gewtffc ^laßrcgeln nur An?

fiebten vor einigen 3a$ren biefe £enben$ hatten, iv, meine ich,

tft r$ paffenb, Vcify tcb bei tiefer ©elegcnheit bte QSerjtebenmg

wicberhole, \>ci$ u$ entfcfyleffcn bin, bem gormhrttt fofeher £en=

beugest, trenn fie wirflieb eriftiren, entgegenzutreten nur bte 9fc
gierung in ihrer alten Feinheit unb Ärnft wicberberuutcüen."

Tiefer gute Mann ftarb, bevor er ©elegcnheit hatte, auf Hc
Sßunben unfereS leibeuben VaterlanbeS 23alfam $u legen , unb toll

(äffe gern bte Nation beurtbeilen, ob ©cneral £>arrifon tu feiner

Ijofyen Stellung unb am Vorabenbe feines (fingangö in bie ©eis

ftermett bie 9Sal)rr)eit fpracfj ober niebt, Wenn eö auf -^räftrent

Stylcr'ö breijär)rige6 vfeubo^ wr)ig;bemoh\uifcbe3 Regiment ftehr,

um ben SBriter) 51t beilen ober bie Staubest aufzeigen, seeun-

dum artem (neter) ben Regeln ber ftttnfi). 9iathfotgcnbe (5reig=

mffe, ftöeä in Betracht gebogen, %an Sutxnä galt, ^atrifonti

£ob unb XyUtt felbftyifrieoene SBenbung beö ©anjeu, Werben

letgett, ivie ein Ghalräcr aufrufen Würbe: „Beram etai elauh

besmavauh gaubah rauzeen"
1 Wahrlich e3 tft ein @OÖ tat Joiwu

mel unb er wirb ba$ Verborgene aufreden).

Äetn ebrlieber ÜBtann fann einen 3(ugenblirf t^axan zweifeln,

baß ber 9ht()m ber amerifantfeben greifjett tut abnehmen tft unb

baß llnglücf unb Verwirrung früher ober fväter ben grieben be3

SßolfcS ^erftoren wirb. 6vecu(antcn Ocftc^cn auf eine $<rttoitaI;

15*
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8anf afö ctn ($Tl)attungSmittel t>on ßrebit unb £8ol)(ftanb. (Sine

falfcfye ÜftietfylingS ;$riefterfel)aft wirb bie 3(bo(ittonö = Schien unb

*ßraftifen weiter treiben unb bie *HSRmfämteti)te« in bem (Son=

gieß unb an jebem anbevn £>rte öoc&rtngen , wo- -ber (Steg 9htr)m

bringt ober bie Oppofttion Popularität erwirbt. 3)emofratie,

2ßt)iggen? unb (Sliquenwefen werben tfyre (Elemente an fiel) sieben,

unb ©Haltungen unter bem SSolf begünftigen , um eingebilbete

^(äne in Ausführung ju bringen unb ©ewatt an ftcf> $u reifen,

wäfyrenb 2lrmutl) jur 93er§wciflung getrieben wirb, unb, n>ie

junger buref) jebe SQßanb bricht, alle menfel)licl)en ©efe£e buret);

briefyt, um tfyr £ebcn §u retten unb bann im Dunlel beS ©efäng-

niffcS ben 93rud) wieber gut ju machen.

(Bin noet) r)öl)ercr ©rab öon bem, waS ber "2lbel. ber Nation"

grofe Banner nennt, wirb mit allen Staaten fpiclen, um ftet)

mit "einem füfyncn ©riff" ein Vermögen jufammen ju fefymuggeln;

fte werben SeraS tterpfänbcn, Oregon in 33cft£ nehmen unb alle

unbewohnten ©egenben ber 2ßclt als tfyre 3agbgrünbe in 2(nfprucr)

nehmen; unb foßte ein armer efyrtiefyer 5Jtomt, fei er rotf), fefywarj

ober weif, ein beffereS ^8eft^rccr)t Dornigen, }o brauchen biefe

feinen Ferren nur out s
Jeiel)ter in reicheren «£jermelin §u fleiben

unb bie ginger ber S(böocaten mit foftbareren fingen 51t fefymüefen,

um ein günftigeS llrtfyeil oon il)ren (StanbeSgcnoffcn ju befommen

unb fiel) al3 ÜJhtfter »on 9^ebliel)feit , Sugenb unb Humanität

r)erauSgcftricr)cn 51t fel)en, wäfyrenb am Sappen ber Nation baS

Sftotto prangt: "3ebermann l)M feinen *ßrei$«!

9hm, oQ3olf, wenbe biel) 51t bem Sgevtn unb lebe; reformire

biefe Nation. 50?ad)c bie $läne ber ©ottlofen $u €er)anben. (£e£e

bie 3a fyl ^ er @ongrefhnitgtieber auf bie Raffte l)erab. j$Mt\ @^-

natoren für jcben €taat, unb §wet Sftitglieber für jebe Million

ber 3?ei>ölferung werben mefyr arbeiten, als baS £ecr, welcfyeS jefct

bie fallen ber National = ©efet^gebung erfüllt. 3^e iijncn ^ei

Dollar unb äoft tägliel) (Sonntags aufgenommen), baS ift mefyr,

als ein garnier I)at, unb wotton er anftänbig lebt. 33erfür§e bie

DhgicnmgS^lcmter an ©efyalt, $aty unb Einfluß, benn bie ^iju

lifter;§erren l)abcn nnferer Nation fcl)on bie fefyönen Socfen in

ben <5el)eo£ ber 2)elilat) gefer)oren.

^ßetitionirt bä eurer StaatS=@efet$gebnng, baß fie alle Sträf-

linge in tl)ren 3iu't)tl)äu[ern begnabigen , fte fegnen unb il)iten im

9kmen ©otteS jumfen: //@el;c beineS 2£egcS unb fünbige f>tnfort
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nid)t mefyt"! Stattet euren ©cfeögebem, baß (te, wenn üe ©e-

fefce gegen 3)iebftal)l , Einbrud) unt» anbete fcbweic ©erbrechen

macben, folebe Strafe twrfebreiben , baß bie SBerurtbeilten beim

Strafenbali mit» attberen öffentlichen Arbeiten befd>aftigt weiten

fönnen , ramit fie SÖeisbeit unjb Sugenb lernen unb aufgcflärter

Werben. *g>arte mit) 2lbfpemmg werben niemals fo gilt bewirfen,

bte böfen Neigungen bei 9)?enfcben m befampfen, als Vernunft

mit> greunblid)feit. Sftorb vi Hein fann Einfpemmg ober $ob nö=

tfyig machen. Saft bte (Strafanftaltcn in lhuerricr)t^anftalten um
gefRaffen werben, wo t>ie 3nteUigcn$, mc t>ie @ngel ihmu Jptmmel,

foIcl)e lleberbleibfel ber Barbarei Verbannen würben. 3)a$ 6cf)u(te

©cfängniß ift eine fcfylimmere Einrichtung , als wie fte ber s2Bilbe

mit alter feiner 9?ol)l)eit bulbet. „Amor vincit omnia"! (Xie

Siebe beftegt BfleS!).

^3ctittontrt auet) , ib)r brauen (£inwol)ner ber Sffotten* Staa-

ten, bä euren ©efetjgebem um 2lbfd)affung ber <8 flauem mit

bem 3af)re 1850, ober gleid), mit) erfparet bem ^Ibolitioniften

Säbel unb Verfall, Snfamie mit) (cebanbe. bittet ben Kongreß

jebem für feine ^flauen einen anftäntugen fpretS au$ bem Heber-

fd;uß ber Einnahme twm SBerfauf ber öffentlichen Sanbereien ]U

jafylen, unb t>on bem §lb$ug , ber twn ber 33ejaljlung rer Kongreß

SÖfttglteber §u macben ift. 3nbttd)t Kit geffeln beS armen fd)War=

jen -DJcanneS unb mietet trm jur Arbeit, wie anbere menfetyliche

üfikfen, benn "eine (Etimbe tugenbbafter greibeit auf Erben ift

foiuel wertb, als eine gan$e Ewigfeit ber 6tta»erei"! Schaffet

in ber 2frmee unb in ber SWarine t>ie £ßra*tS ab, Seilte wegen

2)efertion twr ein Kriegsgericht $u [teilen ; wenn ein 6o(bat ober

ein Äatrofe wegläuft, fo fd)icfet ir)m feinen 6ötb mit ber Sfitefe

fung, baß fein SSaterlanb ir)m nie wieber trauen wirb unb baß

feine Ef)re verfallen fei. Sttacfyet bie Eftre $mn $£>ar)r$eicr)en für

alle 3Äenfd)en ; laßt in allen gaffen SofeS mit ©wem wiebers

vergolten werben unb bie ganje Nation wirb wie ein Dceid) von

Königen unb ^rteftern in $ed)tf$affenfjeit sunebmen unb als \vci)c

unb ad)tung3wertb auf Erben, als gereebt unb beilig für om
Fimmel Don 3et)otHif), bem SSater aller SBotffommenbeit , geaefc

tet werben.

©rößere «Sparfamfeit bei Der National; unb bei ben StaatS--

Regierungen würben bie abgaben erleichtern
,

größere ©leicfybeit

in 6täbten, glecfen unb auf bem Sanbe würben weniger Unter-
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fcf)eibungen unter ben 9J?enfe()en auffommen (äffen unb größere

Wufricbtigfeit unb gieunblieljfeit tm gefeUtgen geben Wüiben we^

niger £euef)etei unb ©ctytimdjefei in allen Zbeikn beS ©emem*
wefenS ju go(ge r)aben. diu offener, freier unb bieberer Slnftanb

mürbe tn biefem gerühmten Sanbe bei greibjeit gegenfeitige 2lcf);

tung, Vertrauen, 33riiber(tcr)fett unb £iebc eineiigen, unb bei 9ker)--

bar au$ einem anbereu Staate ober einem anberen Sanbe, i>on

welcher garbe, au$ welcfjem M\\\a unb öon Welcher 3unge eS

aucr) fein möeljte, würbe ficrj freuen, wenn er ben guß auf ben

^eiligen 93oben ber greifyeit feiste unb aufrufen: Serjon bei* ha-
llte bcö Slmerifanerö bürgt für gieunbfcfjeft. £) bann, fefyaffe

Vertrauen! ftetle bte greifyeit lieber Fjer! biicl) niebei bie Sfla;

Derei! »erbarme ba3 Scfjulbgefängniß ! unb fei in %kbc, 33uU

berlicfyfeit unb grieben mit ber gangen 2BeIt ! Sebenfe wol)(, baß

9?ed)tfcf)affen()eit ntcljt i>om ©efefce abfangt, baö ©efefc ift für

Uebertretet gemacht. 2>e$r)alb fagt bei 2)eutfcr)e: «4Stt1 recr)tlü

efjei 9?ame ift beffci a(3 9Retcr)tlnim.«

güi bie 33equem(icr)fcit be$ ^Bolfö in jebem (Staat, in jebem

Territorium fottte ber (Songreg eine 9iationalbanf mit 3wcig;

banfen errichten , woju t>k ganje Nation ben föapitalftocf füi

bie 9)httteibanf , bie einzelnen Staaten unb Territorien ben für

bie 3twig6aitfen einfcrjlöffen , unb bereu Beamte unb ©trete

toien jäfyrlicr) tom SBolf erwafylt werben müßten, abei feine grö-

ßere Vergütung als 2 iDotfar pr. Jag ermatten büiften. 2)ie

Saufen mußten nicfyt mef)i Pfoten ausgeben büifen, als fte an

Kapital in ifyren ©ewölben Ratten unb bie 3ntereffen. 2)ei

Nettogewinn für bie 9)httterbanf müßte §u ben Nationalem;

fünften, unb ber ber gilia(:93anfen ju ben @tnnaf)nien bei Staa;

kn unb Territorien gefd)(agen werben. Unb bie Noten müßten

in ber ganzen Nation pari fein, maö ben abfi()eu(ief)en ©ebraucl;,

vm man in ben Stabten //Courtage« nennt, abfcl)affcn unb ven

beuten ü)r ®elb in ben Zachen (äffen würbe.

©ein jebem feine conftttutioneKe grei()eit unb bem Üßraftbens

ten bie oo((e ©ewalt , eine bewaffnete Tlatyt jur llnterbrüefung

iwn 5hifftänben 51t eommanbiren. £)ie Staatsgewalten müßten

bann ben Dteft oon llnfinn abfcfyaffen, bie eS bem Staate ©01t;

»erneut $ur ?ßftid)l macht, in galten iwn feinb(iel)em (Sinfatt ober

Rebellion erft Gruppen iwm *ßräftbente*rt ju verlangen. 3>i

©outUTneur fann felbft ein VluSrufer fein unb ftatt, mhc er foKte,
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Wege« sJJc*orb unb $krratb beftraft |ti werben, fann ei bat £eben,

bie $ccf)te unb baö Gigcntbum feiner Bürger, bie er befcfjühen fottte,

jerftercn. ©leid) bem barmherzigen Samariter ffitbvf jcbcn 2(b=

vocaten, fo halb alö er State jeigi unb ben befehlen M &inu

meto gehorcht , ofyne ©elb unb ebne ©epaef auä unb lagt ihn

ben Firmen unb SBerlajfenen baö (Svangelium predigen : eine ge;

lehrte $rtefterfcbaft tft fterjer ehrenvoller, alö eine v$Riet$ling&

@eiftlicr)fett."

3n SBejug auf bte, an bte ^Bereinigten Staaten gren*,enben

Territorien, füllte man fteb vor Ülttiattgen hüten, bie einem bie

§anbe binben. Oregon gehört ehrenhafter SBeife riefet* 9Regte=

rung unb wenn nur bie ßuftimnmng beö rothen 9Ranne£ haben,

fo (aßt bie Union ficr) vom eftUcben bi$ jum weftlicben SJtetre

erftreefen ; unb wenn $e*a6 ben (Songrefj angeht, um unter bie

(söfyne ber greiheit abovtirt 51t werben, )o reicht ihm bie Söuiber*

t)anb unb verweigert baffelbe weber (Sanaba noch) SWertco. Unb

Wenn ber rechte 9rm ber freien Männer in ©eftatt einer gtotte

ftcF> jum 6d)ufce ber Diechte, beö <&anbe(3 unb ber (yhre auäs

ftreeft, fo (aßt bie eifernen Singen ber ©ewalt von Warne bie

Mexico unb von Kalifornien nach) bem Golumbia $3acbe halten.

60 fann bie Union erftarfen unb frembe Spekulation verhinbert

Werben, inbem man SBrettfeite gegen SBreitfeite legt.

Sieften&tg 3ahre haben viel für btefeä brave Sanb gekau-

fte l)aben bie Letten ber Unterbrücfung unb ber Monarchie ge;

fprengt , unb ^>ic ßalji feiner 53ewor)ner von iwü auf uvanug

Millionen gebracht mit einem verhaltnijsmajngen Sheil von Sttnnk

nif unb Ginficht, tufyn genug ben GntbbaU .511 umfegeln, ^ie $U$c

ber SÖolfen 51t leiten unb ben gefreuten «Häuptern ber 2£elt t>k

Spt&e $u bieten.

Unb nun ! will ein cinft blübenbeS $olf nicht $bönir gleich

ciuü ber 5lfcl)e SWarttn 9San SBttren'ö erftehen unb ftch erheben über

ben Ruinen unb raucr)enbett Ueberreften anberer *ßo(itifer von

gleichem (Schlage unb über ben Söinbijall 33enton'3 , (Kifhoun'3,

(£laty'3, tBrtgfyt'ä unb einer (Saravane ähnlicher unglüiflicher 0?ecf)t3=

2)octoren, unb bann helfen bie blutigen unb bie 23ranbwunben

einc3 franfen aber bennocl) gefegneten 2anbe3 mit einem J&etU

pflaftcr 51t belegen unb 51t verbinben? 2)a$ 93olf im (Buben tft

gaftfrei unb ct>d ; eä wirb "oa^u helfen etn fo freiet Santo von

jeber Spur ber Sfla&erei *,u befreien, wenn fte nur ^>ic Sicher;
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l)cit fabelt, C5rfa^ für ihr (Sigentfyum $u erhalten. 2)aö VJanb

wirb voll fein tum ©elb unb Vertrauen , wenn eine National-

banf öow &ttMMt$ig Millionen , unb eine Staatebanf in jebem

Staate mit einer ober einigen Millionen in ®elbfaet)en ben $on

anhabe unb ein (StrcuIattonSmittcl fcfyaffte, ebenfo wertvoll in

ben Waffen eines ganjen ©emeinwefenö, al6 in ben ©elbfiften

einer fpeculirenben ^riinttbanf ober eineö ©elbwecfyeler^.

Ü)a6 SSolf mag geiler Ijaben, aber man fottte eö beSfyalb

boct) niemals gering aer)ten. 3cl) benfe bie SSerfe t>on $rior, weis

erje *)3itt im btttifcfyen Parlament anführte, inbem er fte auf bie

9xirt)tfdjnur anwanbte, weiche ber Äöiüg unb fein SWintftertum

in SSejug auf bie Kolonien, bie jefcigen bereinigten (Staaten, be*

folgen fo((tcn, motten eine richtige D^egel für bie ^anblungös

u>cife gewiffer Männer in fyofyen Remtern gegen bie üftacfyfommen

jeneö eblen unb füOnen QSotfeS abgeben:

"$itr feine %tf)\et fei ein fteniij Minb,

£>ie Xngenben erfenn' gefcfylüinb."

2Bir \)aU\\ bemocratifcl)e *ßräftbenten, ^r;ig;$räftbenten, tu

neu pfeubo-bemocratifcr)en 2Bt>tg=^3räftDenten gehabt. Silin ift eö

an ber 3eit , einen *Jhäfibcnten ber bereinigten Staa^
ten ju fyaben, unb lajM bae 93oIf ber ganzen Union, \x>k bie

unbeugfamen Drömer, mm eö finbet, ba§ ein Beamter ein 93 er-

fpreer)en, weter)e3 er a(ö (Sattbtbai gemacht bat, im 2lmte nid)t

I)ält, ben etenben Stycopfyanten öon feinem tjofyen Stuf)( fyinab;

ftojkn, uue (Sott ben sJubucabne$ar mit feinem öiefyifcfyen «jperjen

unter baS 93ielj Perfekte unb il)it baS ©raö auf bem gelbe fref=

fen Heß.

§err 93an Citren fagte in feiner 3nauguraU2(breffe, baß er

ben ?ßräftbenien-€>tul)l beftiege »M ber unbeugfame unb fiel) auf

feinen $ergleicr) cinlaffcnbe ©egner jebeö 33erfucf)3 i>on <£titen

be3 (SongteffeS , bie Sflaüerei in £>iftrict Columbia gegen ben

SBunfd) ber ffla^enfyaltenbcn Staaten abiufc&afftn* ; unb ferner

mit bem Gntfcbluffe, "ber geringften @inmifer)ung in bie Sflatten;

frage in ben Staaten, wo bie Sflatterei befiele, entfel)iebenen

SBiberftanb 51t leiften." 3)er arme flehte hatten maer)te feine

jufammengeftoppclten trafen mit ber Sl)atfacf)e oor 2ütgen, bajj

im (Etaatc 9iett3 5)orf, feinem ©eburt3;Staate, bie Sflaöerei ofyne

Äampf unb ol)ne Durren abgefcr)afft war. ©roßer ©Ott, wie

unabhängig! $on jefct an wirb bie Sflaöerei gebulbet, wo fte
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criftirt ; (Sonftttution ober nicr)t (Sonftttution, Voll ober tttd^t Volf,

reer)t ober unvecl)t; vox Matti, vox Diaboli unb vielleicht war

fein großer 6u& * Sreafurv, * $fan ein ©tfid au3 bemfelben ®e=

l)iin. — — — — ______._. — *j

3n ben Vereintsten Staaten ift baö Volf t)ie Regierung

unb feine Dereinigte (Stimme ift ber eiligige Souverain, welcher

r)crrfcr)en , bie ein&ige s
3J?acr)t, ber man geborgen , ber einige

"©entleman", ber geehrt werben feilte, innerhalb unb außerhalb

beS Staate^, 51t Santa unb jur See, beef)alb würbe kr), wenn
icr) burcr) bie Stimmen eines tugenbfyaften VolfS *ßräjtoeiU ber Ver-

einigten Staaten wäre, bie alten 5Bege ber cfyrwürbigen Väter ber

greifjeit geb)en; tcr> würbe ben gußtapfen biefer t)er)ren Patrioten

folgen, t>ic ben Sogen ber Regierung über ifyre Schultern trugen,

aber it)t 2luge allein auf ben 9iul)tn beS Volfeö gerichtet t)atten,

unb wenn Ucwö Volf um Slbfcrjaffung ber S flattern in ben

Sflavenftaaten petitionirte, fo würbe id) alle ehrenhaften Mittel

anwenben, biefe Sitte in §lu3für)rung 51t bringen unb ben ®e=

fangenen bie grcifyeit $u geben , wäbrenb ben Ferren im ©üben
ein angemeffener (SrfttJ für il)r C?igentr)um ju teiften wäre, bamit

bann bie gange Tuition in ber Zl)at frei wäre, ^etitionirte

baö Volf um eine ^ationalbanf, fo würbe icr) mein SBefkS tl)un,

um au er) tiefen SfÖunfcr) $u erfüllen ; icr) würbe eine folebe auf

nationalen *ßrincipien errieten , um bie abgaben t)erab&ufe$en

unb baS Volf felbft juw @ontro(ettr feiner ginansmtttel 51t uife

er)en. SBürbe baä Volf um ben Seftt tnm Oregon ober von

einem anbem angrenjenben Territorium vetitioniren, fo würbe

ter) meinen Einfluß M erftev Veamter bal)in verwenben , ein fo

vernünftige^ Verlangen auö&ufufyren, tannt bie mächtigen äraffe

anftrengungen unb Unternehmungen etntd freien VolfS jtcr) vom
öftlicrjen btö $um weftlicr)en fD^eere erftreefen unb bie SSBübmjj blü-

r)enb machen morsten, wie bie Dfofe; unb wenn benachbarte 9?eicr)e

bäten in bie Union ber Sör)ne ber greibett aufgenommen ju wer=

ben, fo würbe meine Stimme fein: ^ommt! jfcomme du, Seraö,

fomme (Sanaba, fomme 9)ievico; fomme alle Seit, unb Ui$t und
Vrüber fein; laßt imö eine große gamilie fein unb laßt allge;

meinen grieben Rennten. Schafft ne graufamen Einrichtungen

*) SBft taffeu fjt'er einen ^affu« fort, roefrftev »nfaiefiingeti enthalt, bie

bem ©entfcfyen ntetjt öerjtäiiMicft ftttb. (5t5 toirt barin He QJerfjöfjnntuj ©an
33nrenö fovttjefefct.
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bei ©efängniffe (mit $(u6nal)me einiger gälle) , ber 3ucf)tr)aufer,

imb ber Jh'ieg6geriel)te ftegen 3)efertion ab unb laßt Vernunft unb

greunbfcfyaft auf ben Ruinen ber Unnnffenljeit unb Barbarei r)err*

fcfjen. 3a, tcl) möcljte alö ber allgemeine greunb ber 9J?enfcf>r)eit

bie ©efangniffe offnen, bie Singen öffnen, bie jOfyrcn öffnen, unb

bie «gjerjen alle6 SSolfeS öffnen, bamit e$ fdl)e unb genöffe greifyeit

unoerfälfcr)te greifyeit ! Unb ©Ott, ber einft bie ©etoafttfyattcjfeit

auf ber @rbe buref) eine gtutf) reinigte, beffen Sofyn fein %cUn
ließ §ur @rlöfung 5lller, bie ifjm fein SBater auf @rben gab, unb

ber r>erfprocr)en fyat, nneber$ufommen unb bie 3Belt nocl) einmal

am jüngften £age mit geuer ju reinigen, — er folt von mir

angefleht fein um bie 2Bol)lfal)rt atteö SBolfcö.

s
3J?it ber rjöcfyften Sichtung

bin icr) ein greunb ber £ugenb

unb be6 ganzen 93olfe6

9?aut>oo, Sütoöte, ge&ruat 7. 1844. 3>ofepl) ©ttHt$M>

5. Circufnt|djrei6en Des ö^Öen JtfttfjS an alle

gemeinden ber 3\trcQe öer 3iuig|tcn = (Tttos=

fleififlcn, uom 20. 3anuar 18W.

"©eliebie 53rüber unb greunbe! — 9&ir bie 9ttitg(ieber

U$ £ol)en $latl}$ ber ßirelje, fraft aller tl)rcr 93el)örben, finb

einftimmig übereingefommen unb ergreifen biefe ®elegenr)eit,

cucl) §u benachrichtigen, baß nur beabficfytigen, im Anfang be#

9D?är$monat3 eine Pionier Kompagnie, größtenteils ax\$ jungen

fraftigen beuten beftcfyenb mit einigen gamilien von fyier in baö

fteftlicfyc £anb &u fenben. JDicfe fotl feljr reicblicl) auSgerüftet

werben unb eine ^ucl)brucfeer = treffe, lanbnurtl)fcf)aftlicl)e SGBerf-

§cuge aller 2lrt, bie jKm 9J?ul)(enbau nötigen Apparate, Äom
unb (Sämereien aller 2lrt k. mitnehmen.

£er 3^ccf biefee* frühen SlufbrucbS ift, eine Sommer - 5?Citö-

faat §u macljcn, Raufet §u bauen unb 2ltle3 vorzubereiten für

bie 2lufnar)me von gamilien, bie ifynen nachfolgen derben, fobalb

l)inreicl)enb ©raö geu)acl)fen ift , um baö 3Wi^ unb fonftigeö

si$icl) ju ernähren. Unfcre Pioniere l)aben ben Auftrag, fo weit

nacl) Seften vorzubringen, bi& fic cinm guten tylab, finben, um



235

©etreibe barauf 31t bauen ; in irgenb einem guten £t)al tu bei

sMt)e be6 gelfengebirgeS , wo fie niemandem im QBege ftnb unb

wo man ifynen nier)t feicljt in ben 2Beg treten nurb. £ier wo(;

len nur einen 9htl;cpunft fyaben, bis nur und über einen bleibenben

SBofynort cntfer)eiben fonnen. Senn ber »om *ßraftbenten (beut

(Songref) empfohlene tyian, lamjä bei $oute narr) Oregon »er-

pallifabirte gortS anzulegen, jum ©efejs unrfc, fo fyaben nur 8u&
ftcr>t, baß und biefe Arbeit übertragen wirb, oie nur mit weniger

Soften für bie Regierung aufführen fonnen, a(ö anbeve teilte.

2Öir erflaren and) fjlit ^Beruhigung berjenigen, welefye geglaubt

fyaben, ba£ unfett SBcfcfywerbcn unö bem SBaterlanbe entfrembet

fyätten , baf* unfer Patriotismus weber burcr) geuer , noet) burcr)

baS (Schwert, nocl) burer) bie morberifcr)en lleberfatfe, bie wir bei

Sage unb bei 9c*aer)t erlitten fyaben, getobtet ift, unb baß fte unS ben

3nftitutionen uuferS 5kterlanbe3 nichjt abwenoig gemacht haben.

Sollten geinbfeligfeiten $wtfd)cn ber Regierung unb hm 9tartt*

nigten Staaten unb einer anbern 9)?acr)t auSbreef)en in SBcjug

auf ben 33efi§ beö Dregon=$erritoriumö, fo finb wir bereit, bie

2Jnfprüer)e ber bereinigten Staaten gegen jenes £anb §u oertbei;

bigen. @S gehört geograpbifcr) uns unb oon >fteer)tS wegen follte

feine frembe 9Jiaef)t bort ju regieren l)aben. 2£enn unfere
#
3}ien-

fte geforbert werben, um bieS $u oerbinbern, fo werben wir fte

Willig nach) unferem Vermögen teiften. 2ßir füt)Ien bie förän-

fungen, bie wir erlitten haben, unb ftnb gegen b*3 un6 juges

fügte Unrecht ntcl;t unempfinblier). 5(ber bennoeb ftnb wir 2lme5

rifaner, unb follte unfer Sanb mit ürieg überwogen werben, fo

fyoffen wir wenigftenS eben fo oiel ju tbun , wie jener gewiffen*

f)afte dualer, ber als *}3affagier auf einem ^auffabrteifcfytffe fuf)r,

WelcfyeS oon Seeräubern angegriffen würbe. fDcr Seeräuber legte

an baS Schiff an unb einer t>on ben Seilten beS getnoeö fiel

$wiftl)en ben beiben Schiffen in$ SBaffer, ergriff aber ein über;

fyangenbeS San unb wollte fteb baran an baS Äauffabrteifcbiff

heraufgehen. 2l(S ber gewiffcnfyafte Du&fei bte6 fal), nahm er,

obglekr) er nicl)t gern fyafrt, fein £afcr)enmeffer unb rief bem

Seeräuber 51t: "2Öenn bu baS Stürf %an gebraucht, fo will fd)

bir baju oerfyelfen." <£i fcr)nitt baS San burcr), ber Seeräuber

fiel unb ein wafferigeS ©rab würbe fein Dhthepla^.

Sielet fcon unferm Oagentbum wirr in ben |)änben twn be=

r>otlmäef)tigten Agenten bleiben, Damit btefe e6 wohlfeil gegen

*-
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3ugtnel), Saaren ober baareö ©etb verlaufen. Die barauö gc-

löften Gummen foUen barauf üerwanbt werben, bie jurürfbleiben;

ben gamilien öon 3 e tt ju 3eit unb fo balb n>ie möglirf) nacfyju;

fenben. ($$ wirb fiel)" nun fragen, ob bte t>on unferen gamilien

nnb gicunben, bte wir notfywenbiger Seife noct) für einige Sät

jurücftaffen muffen , um burcl) Verfauf unferS @igentt)umö eine

2(u3rüftung für fte $u befommen, gemobbt, aufgebrannt unb mit

©ewalt »erjagt werben, ober nicr)t. ©iebt e$ itgenb einen 2(me;

rifaner, ber nacr) ber (§t)re begierig ift, bieö $u tr)im? ober wer;

ben ^merifaner e$ bu(ben, baß bergleietjen gefcf)ief)t unb bte

(scfyanbe ba»on auf ir)vem (£f)arafter fyaften bkibt^ Folien fte

e3, fo laß bie Seit eS erfahren. 2lber wir glauben nicl)t , baß

fie e$ wollen werben.

Sir willigten ein, ba6 Sanb $u Dertaffcn um beS griebenS

willen, aber unter ber 93ebingung, baß feine ärgerlichen Verfolg

gungen mcr)r gegen imS angeftcllt würben. Sir ftnb benutzt gc=

wefen, unfere Verpflichtungen in gutem ©tauben 51t erfüllen,

©ouöcrneur gorb Ijat auch feine ^fltcbt getrau, unfere Sünfcfye

in biefer 23e$ief)ung ju unterftü^en. 5lber e$ giebt Seute, bie nicf)t

wollen, baß wir irgenbwo unfer Dafein friften follen. 2lber utu

fer <£cf)icffal ift in ©otte3 £anb unb ebenfo baö it)rige.

Sir behaupten füt)n, baß unfere trüber fein falfcljeS ©elb

gemacht fyaben, unb wenn ein Füller 1500 2>otlar3 fcblecfyteS

©elt> in einer Socfye tfon uns befommen t)aben will, fo laß ifyn

3eugniß bringen. Senn irgenb an 2anbagent ber ©eneratregic;

rttng Sagcntatmngen t>oll fcl)lect)ter 9Mn$e als 23e$at)lung öon

gefauftem Sanbe &on un6 ermatten l)at, fo laß it)n fommeu unb

e3 behaupten; ober Wenn er r>on un3 überhaupt falfcr)e$ ©elb

befommen f)at, fo laß e3 tytt fagen. 3ene Seugen gegen und

fjaben eine große gäbet erbict)tet. 2lber t)ätten unfere S3vüt>er

nict)t allen Einfluß gegen fte gebraucht, um fte $u ruiniren unb

fie ju zwingen unfere €tabt §u »erfaffen, nact)bem fte fiel) über;

jeugt l)atten , baß gerabe biejenigen, welche un$ bcfcl)utbigten,

baffelbe ©efd)äft betrieben, fo würbe it)re 9?act)e unö nie atö Ite

t)cber iljrer gefe^wibrigen unb falfct)en (frjeugniffe befcl)ulbigt

fyaben.

Sir l)aben niemals jemanbem einen fct)War$en Giemen um

ben §al6 gelegt, ober jemanbem bie ßingcwetbe aufgenommen

unb bie gtfebe beS 9Rtfftffip^t bamit gefüttert. 2>aö f»ftcmatifcl)e
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Stellen, wovon tiefe gtaitbwürbigen Beugen fvreeben, tft ftcf>er

tl)te eigene originelle 3bee. Solei)' ein *)3lan fann nur bä einem

Sftenfcben entfielen, ber bie glamme beS £obeS unb t>er 3aTt0 =

rung ringS um unS an$ufacl)en wünfcfyt. 5)te nieorigfte §efe bei

53oör)cit unb Ofacfye ift in bie 2(uSfagen ber 3 cu9 cn gemifebt, auf

welefye baS "Sangamon 3oumal" anfpielt. SD?an follte beuten,

baß jeber vernünftige S0?enfcb baS erlernten müßte. 3n ber Xv)at

fel)en bteS auel) manebe 3ournaliften unb nur fagen ibnen unferen

Ü>anf, baß fte bieS auSfvracrjen.

2Bir l)aben nun unfere ©efüfyle, imferc 2Bünfcl)e unb unfeve

2Jbftcl)ten ausgebrochen, unb babei ftnb wir genulligt ut bleiben.

Solcfye 3 cidmg^ -Herausgeber, bie wünfeben, ba$ wir leben biet;

ben unb niefyt $u ©runbe gerben unb einen Aufenthaltsort au^ (ix;

ben fyaben, fo lange eS bem Fimmel gefallt, unfere Sage 51t ver-

längern, ftnb achtungsvoll erfucl)t, biefen 5lrtife( ju veröffentlichen.

Unb £eute, bie fel)r wofylfcil ®runreigcntl)um faufen wollen, ut

tl)rem eigenen unb §ugleieb ju unferen ^Bortbeil, ftnb erfuebt |u

unS $u fommen unb ftct> baffelbe an$ufer)en. Unfer ©ebet wirb

immer fein, baß 9\ecl)t unb ©erccfyttgfeit , SBabrbcit unb 23arnt;

fyeqigfeit ert)öt)t werben möge, niebt nur in unferem Q3atei(anbe,

fonbern auf ber ganzen 5Bclt unb baß ber Sßille ©otteS gekbefye

auf @rben, mc im feimmtl

©egeben im ^Ratt)e in ber Stabt sJc*auvoo , am 20jten Sage

beS SanuarS 1846.

Samuel 33ent. Herrn; ©. Sfyerwoob. £ewiS 3). 2ßt(f<m.

3ameS 2llfreb. SllvbeuS Butler %)ainx> gitllmcv.

©eorge 58. ^arriS. $lcml itnigbt. Stomas ©rover.

Silliam Huntington. Gjva X. Senfon. 2Jaron 3obnfon.

6. Aus „Saft £a(le=(Ctti)=3ieu)$
a uom 11. 3anuar unÖ

00m 8. rfeöruar 1855.

"SegiSlattve ©efellfcfyaft gegeben tu ber ©cfellkhafrS;

Halle von bem ©ouvemeur unb ber legislativen Q3er=

fammlung am Montage, ben 1. 3anuar 1855, $u Cvbren

beS DftebterS «ftinncv, feiner ©ericfUSbeift^er, anrerer

bereinigten -Staaten Beamten unb beS £>berftlicutenant
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Steptoe Don ber 53cvctntc}ten=(Etaatcn ?lrmee, ncbft bcf=

fen £>fficieren.

Krvfrri gern eil t6 Koro mitte: .§eber (£. jlimball, 3. Wt. <8tani,

Sorenjo ©mrttt, .£. S. ©bribge itnt) Samuel SOS. $ier)arbö.

3>ad .§auS würbe vom *ßväjtbeiUen £). (5. ftimbatl sur£)rb=

nung abrufen, welcher bemerfte, U\$ eö 3*Ü W* bie @cfcllfd>aft

beginnen )H (äffen. (St wünfef)te erft einen Keinen SRati) $n ge=

ben unb er werbe f(ar unb verftanbliel) fein« @6 Ware befannt,

baß btefe ©efclTfefyaft vom ©ouverneur unb ber legislativen SSer*

fammlung au3gel)e; wir wünfel)tcn ein 23eifpicl $u geben, wie bie

gute £)rbmmg erhalten werben fönnc, welefyeS auf ©enerationen

fyinauö naebgeabmt ^u werben verbiene. 23cim $an$ unb wafu-cnb

ber Ütihift? bürfe fein ©cfpräel) unb feine llnorbnung fein, fonbern

jeber 9)iann muffe für) wie ein ©entleman unb jebe 3)ame wie

eine 3>amc betragen. SB« Wünfefyen niefyt, baß irgenb jemanb

von ben Gerrit ober 2)amcn in ba$ untere i&mmgx geb)t, t>t6 fte

baw cingelaben werben. STßtr wünfeben nicl)t, baß SBfytöfy ober

53rannteWein in biefe ©efcllfefyaft gebraefyt werbe; wir bitten ba-

()er, baß feiuer ber Gingelabenen tnnauSgeljen unb fofel)c ©etränfe

fielen möge: feilte el bennocl) gefel)e()cn, fo betrael)ten wir cö ttd

eine Beleidigung. 2>te8 ift eine ftrenge (^nt()a(tfamfeit = ©efetf-

fel)aft, b. I). vollftänbige (^ntbaltung von aßen fvirituofen ©cträns

fen ift i()r ©efefe. 9£ir führen baö ^altwaffer^ Softem ein, bi$

wir $u £ifcbe gefyen; bann fann wer will $I)ee ober Itaffe l)«?

ben. 2)aö 3wimer, au^ ^cm ^ e fan****/ ift ba$ 3$or$immcr;

§ettn unb Tanten werben 3fynen bort aufwarten, benn wir Wim
fcfyen vollfommene £)rbnung unb Harmonie, bamit bie (Sngel, bie

gefanbt flnb unö ju bebienen (to administer to us) unb in ©e?

meinfebaft mit welchen wir bie Set)lüffel galten, mit unö &ufries

ben ftnb unb unt? alle mit ber Wl<\ä)t ©otteS ftarfen, baß wir

unfere Atolle gut burel)fül)ren unb baß unferc SÜhiftfer mit einem

heiligen ©efüfyle befeelt werben um bureb tl)rc 3uftrumente unferc

©efüble j« beleben unb §u f)eben. SBBit wollen biefe ©efellfefyaft,

uns felbft unb bie SÖhtftf bem <§>erm weisen. Sßenn bicö auel)

3i)re ©efüfyle finb, fo galten Sie 3&te rechte £anb tfi bie £öl)e

unb fagen 3a (wa$ Nile tl)itn). §ier ift niemanb eingeladen,

beffen 9iame nicl)t auf ber gifte war. 3)aö ift ber fBcfcljl bcö

©ouverneurö. Seine ©efunbfyeit ift fcl)wael) unb er weifj niel)t,
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ob er f)tcr Fomtnen fann, aber icf> wünfebe, paß wir feiner in itfu

feren ©ebeten gebenfen, t>aß ©oll ihn bnreb feine heilige 53erül);

rung ftarfe, benn ie() möchte gern, baß er hier Ware unb uttö btes

fen 2lbent> fäbo. 3>ic Ferren mit ifyren Manien, bie 3bncn un-

bekannt ftnb, werben förmliel) eingeführt werben.
s43räfioent % SD?, ©rant fpraci) baranf ein ©ebet 51t beut

«£>crrn, in Welchem er tr)ut bie ©efcllfcl)aft nnb bie Vorgänge be$

SCfcenbd wcifyte.

Darauf organiitrtc ^raftbent ^imbail ben @otillon nnb mit

bem Sßorte "gertig!" erfüllten bie lieblichen Söne ber Wlufit iebe6

<£>cr$ mit Sanjluft.

Da3 Ördjefiet (fecfyS erfte nnb §Weitc Violinen, ein 33tolon=

cell, ein (Sontrebaß nnb glöten) war mit 9)?nftfern befefri unb in

jeber ©citc fiqnb ein jtnabe in einem gacltfct)cn Scbäferfoftüme

unb ben ^rummftab in ber «gmnb.

Um 4 Ul)r 9?acbmittag3 Würben Dhxft Stcptoc unb graulet«

Ginnet; oon Dem achtbaren <&. @. StimkaU eingeführt unb balb

baranf @e; (Sfyren ber Obcrrtcbter 3. g. Ginnet; imb feine ®e=

mahlin, ferner £>r. 9)?c=Glure unb ©cmablin , £>r. £)olman, 03.

(2t.=Diftrictö^Jnwalb, Stent. SHcr, £r. Dianfin unb per ©taat^

fecretair 33abbttt unb ©emablin.

(£onllon folgte nun auf (Sotillon in rafcr)cm SBedtfel unb af=

leö im 8aalc war 9?ubc unb DrPnung, wabrenb branßcn ber

(Sturm beulte unb üon Vitien ber ein oollfommcner Drfajt

tobte.

Um balb 6 Uh)r tarn 9)?ajor 9?cmtolbe\ 9J?ajor Diofc unb ©e*

mablin unb SD?ar fei)aü <&cr>woob, eingeführt bün rem aebtbaren

3. 9t. ©rant.

3)er achtbare $. @. jttntbäfl trug ben 33erfammclten vor,

baß er foeben eine 9)?ittl)eitung 00m ©ouoernenr erhalten habe,

welche er jtet) ertauben wolle, »orutlefen:

//©oitöerncur 23. S)oung empfiehlt fiel) l)ocbacr)tung3voll ben

l)cute 5lbenb in ber ®cfel(fcbaft3baltc ^Bcrfammeltcn mtb bringt

ben 'Damen unb Ferren feinen 9?cnjabrewnnfcb bat. 6r bebauen

e$ außerorbcntlicr) , baß feine ©cfunbbeit, bie ihm nicht erlaubt

bnS 3immc ^ $u vertaffen, il)n 31t fo ungelegener Seit be6 Set*

gnüejenö beraubt, feine greunbe ut fefyen unb an bem fröhlichen

$an$c bei btefer ©elcgenheit tbeiljnnehmcn. 3n ber Hoffnung,

baß bie ©cfcllfcbaft fich bcftenS amüfiren wirb unb ben Segen
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bc£ §tmmetö auf bie S&etgnfigungen biefeö 9(benb3 fyerabflefycnb,

wünfcbt er Allen einen rccl)t öergnfigten Abenb. Neujal)r3tag.

5 1%."
Um 6 Ufyr würben ßapttatn 3ngaltö, Stent, sJJ?own; unb ber

achtbare Nicl)tcr StilcS ö«$t bem achtbaren % 9)?. ©rant einge-

fül)rt unb um 7 Ul)r i>on bemfelben 3ofepl> ©reen i>on ber giruw

JUnnety, ©reen & Co. unb Stent, äfften. — Nacl)bem nun nocl)

ein £an$ getankt war, würbe ein Viertel nac() 8 Ufyr ba6 2)tner

angefünbigt. @3 würben nun bie Vetren r>on Nr. 1 bt6 43 mit

tfyrcn tarnen aufgerufen unb in feierlicher Drbmmg nacl) bem

unteren Spcifcfaal geführt. Nachbem fiel) ade bequem nieberge;

laffen fyatten, erbat ^raftbent RittSaU ben Segen für bie aufge-

tragenen ©ericfytc unb SMifatcffen unb richtete ein 3)anfgcbet an

ben @ott unferer Sätet.

3)ie öerfd)tebenen ©ange würben bureb ©ereilen mit einer

©toefe angezeigt. 2)te Aufwartung würbe *oon gfcicfygeflcibcten

Nerven beforgt. 3)ie ö er fct)i ebenen ©ange, ©ertcfyte unb Seefers

bifi'en erregten bie 5krWunberung unb ba3 Staunen aller Anwes

fenben, befonberS ber gremben, aber ttoef) erwäfynenöwertfyer ift

ber ©efehmaef, bie *ßrad)t unb bie Originalität, Womit ber (Saal

für biefe ®elegenl)eit »cruert war.

£ie SBänbe waren mit £annen$wcigen, glaggen, Bannern,

(Emblemen, 9)?ottoö unb ©emälben gcfcfymücft. An ber fübliehen

2ßanb la$ man auf grüner Selbe geftieft bie SBorte: "griebe ben

gremben!" an ber nörblicl)cn SGanb: »(Sinigfeit giebt Starfe!"

Unfere Nationalflagge, bie Sterne unb (Streifen, gierte bie weftlict)e

$ßanb, baneben t)ing ein fd)öne$ ©emälbe, wclcfyeö ben lieber*

gang unferer Pioniere über ben *ßlatt*gtuf barfteltt. SinfS non

ber Nationalflagge waren bie Samtes be$ Nautwocr ÜÄuftfforpS

unb btefer Stabt angebracht. £a£ Untere elegante ^Banner ent-

hält bie llmfchrift: "Stabtregicrung , Orbmmg , ©erecl)ttgfeit —
©rofk Saljfee = Stabt.« An ber öftlicrjen Sfiknb War bie gafyne

ber Scibgarben angebracht mit ben Sternen unb Streifen unb et=

nem SBtencnforbe üon ^Bienen umfcrjwärmt (ben SBarppcn öon 5)es

feret), über ben ein Abier fcl)Webt mit bem 9Notto: "Umtut" unb

unter welchen ein febwarjer 33är angebracht ift mit bem ÜJftotto:

//Stetö bereit!^ 3n ben ttier (Srfen ber gafyne lieft man bie

Sföorte: "Seib=©arben." An berfelben Sganb hing attcr) ein gro=

tkr Mannet mit einem Soweit, bem Könige beö SBalbcS. 3n ben
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mer (£cfen ber 3immer'^ c^e ftanbcn bieSBorte: "Feinheit," "%w
gcnb» //Sföafyrfjett unb @>md}tu]Uit» unb "2Bei$fyifc*

2ln ben *ßfojien tingö um baö ©ebäube waren $annen$weige

befeftigt, t>on melden Die glaggen äffet Stationen fyerabfyingen.

iDer guj* bcr ^foften waren mit Diofen befranst. Gbenfo waren

bie Säulen in ber ÜÖfttte bcö ©ebauoeö bccorirt unb unter fiel)

buret) 331umen=®uirtanben mit einanber öerbunben.

3)a t>ie ©efellfc^aft fo jarjlreicr) war, nutzte biefelbe in $\vä

21btf)eifungen 51t Sifdje ge^en. SSßäljtenb ber erften 2afe( fpielten

bte SWujtfer, an ber ^weiten afjen fte feibft mit.

$latf) ber £afel führte *ßräftbent Äimbatt fem. $cnü) SRas

bin ein, Weicher bie ®efeflfd)aft butdj ben Vortrag einiget, mei=

ftenö fomifcbjer ©efangftücfe unb mormoniferjer Siebet unterhielt.

darauf hielt ber Getiefte £)rfon 4pt?be folgenbe Purere:

"fDicfe geftttdjfcit mad)t mich fefyr glücHicf), benn eS erfreut ba3

£er$ bie Sage §u feljen , in welchen fiel) ttttfet 9SoU feilte in bies

fen sBergtfyälem befinbet. SD^eitt £er$ ift battfbat gegen ben ©ef

ber alles ©Uten für affeä ba$, \x>a$ meine klugen beute Slbenb

fel)en unb meine Sinne genießen, unb meine ©ebanfen burchjlau;

fen ben 3Bed)fel be$ ScrjicffalS, ben biefeS SBolf erfahren l)at

SBov wenig 3*tf)ren nod) flogen wir *>ot ber «öanb ber Perfol;

gung, bie unö 511 erbrücfen brofyte, unb ofjnc JU ttüjfen, wolun

Wir unfere (Schritte Wenben füllten, sogen wir butdj Üe Ebenen,

und irgenbwo eine ^eimatb) §u fucl)en. 21ber burcl) bie al(wal=

tenbe <£>anb ber $orfer)ung würben wir ftcher in btefeä ©ebirge

geleitet, worin wir fchon fyeinüfcb geworben ftnb. 2>ama(ö war

e$ öon einem armfeligen, fyerabgetommenen 3nbianerftamme be=

woI)nt, ber un$ mit eifetfüdjtigen SSItcfen bewachte, unfer gan&e€

(Stgentfntm beftano in nnferen Sßacjen; baä 2anb war unbefannt.

©ebirgäjager, welche hier gelebt Ratten, fagten und, wir fbunten

fyier nicht eine 2(ef)re Äom bauen; fte waren baöon fo feft über;

Seugt, baß fte un$ IOOO h für Die erfte 2lel)re Äom boten, He

wir l)ier jiefycn würben. Unter fo entmuthigenoen llmftänben (in?

gen wir hier an 5U arbeiten unb machten unfere erfte ähtdfaat

(Sine unzählige Sftenge Snfelten tarn tfom ©ebitge unb jerftörte

bie Saaten, aber bie Oiacher waren nal)e, währenb t>ie «&euf^te?

efen jebeö grüne 331att »erwehrten, famen \)ie 2ßöt>en unb fraßen

von Sonnenaufgang biö §u ben legten Strahlen, bie Die üöergfpi=

tum am weftlichen «ftoriumt öetgolbeten, bie 6eufci)reefen, brachen

16
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fte tvicbcr aus unb fraßen iwn feuern. 2)ie6 betrachteten u>ii

alö baö ©er! ber 53orfelumg, bie unö biefe ganje 3^* über ift

©naben befcr)irmte.

Srotj alle bem ftnb wir ju unferer jefcigen cjünftiejen Sage

gelangt unb wäfyrenb wir ftetö barauf gefaßt fein mußten, baß

ber jhiegöruf ber 3nbianer erfcfyallen unb und |ur 35ertl)eibigung

düu $8äb unb £inb aufrufen möchte. Unb nüc befinben wir

unö je£t? Saßt biefen 2lbenb reben. 3er) bin in faft jebem

(Staat unferer Union unb in ben «Staaten unb beteten t>on (£u;

ropa gewefen Don ber SJcünbung beö StyetnS bi3 jur Wünbung
ber 3)onau, tn Elften unb in Hfrifd unb icl) falj mrgenbS d\x>a$,

\va$ biefem gefte dfynlicf) war. (£3 mag ü\va$ geben, vmS bem

gfeicl) fommt, aber mein §eq ift ntcfyt baburef) erfreut worben,

meine Singen fjaben cd nicr)t gefefyen. Saß bie 2Belt, bie SBunber

fer)en will, r)terr)er fommen! Unb wäfyrenb ier) l)eute 5(benb r)ier

mit 3r)nm Dereinigt war, l)at mein ©eift bie Elemente betrachtet,

bie und wütfycnb umtofen, wäfyrenb innerhalb biefer dauern fßs

leö fo rufyig unb freuublicl) ift. Woge ©ott und gnäbig fein

unb unferem SBolfe ben grieben unb bie @mtracr)t erhalten, wie

biefer Saal fte r)eute Stbeftb barftctlt, wenn auet) bie 2Belt, wie

bie Elemente braußen, in ftrieg unb j$roUuad)t tobt. 2>aß bie6

ber galt fei, t>a$u will tel) alle Gräfte aufbieten bi3 §um @nbe

meiner £age. 3er; wünfcfye allen ein glücfltcfycö neueö 3al)r!

3)a3 ift mein ©ebet. ©ott gebe, baß e$ erfüllt werbe. Slmen!" —
^Darauf würbe eine Sfnrcbe <Sr. (Sr)ren be3 £)bcrricl)ter3 bcö

l)öcl)ften ©ericljtS für Ural) 3- 8- Äittnef; angefünbigt. (§r er-

l)ob ftct> unb fpract) folgenbermaßen : *(£$ ift ber heutige Sag

für mict) eine Seranlaffung meine greube auöutbrücfen — bie um
fo größer ift, wenn iäj an bie ©efer)icl)te biefeS Sanbeö benfe. 3el)

fann ee mir räum öorftcWen, baß wir t)ter 1000 ober 1500 9Jcei=

len weit twn ber (Sirnlifation entfernt unb bocl) mitten in bcrfel;

hen finb — unb nict)t blöd in ber ßfoiltfation, fonbem in ber

feinen Sfßelt (in the most perfect refinement). 3cl) erinnere miel)

ber SBorte Ü)aniel 9&ebftcr'£, bie er einft bei einer geier ber San=

bung ber *)jilgrim = 9ßäter fpracl). 3)erfelbe «£nmmcl, fagte er, ift

über und unb wir betreten benfelben 33oben, aber alleö übrige ift

anberö geworben! Ü)affelbe ya$t auf biefeS Territorium. SBenn

wir bebenfett, baß faum fieben 3abr vergangen fiub, feitban bie-

fc$ $$olf r)ier anlangte or)ne 9?ar)rung$mtttef, mit trautem m\X>
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2Öur$eln fei« Men friftenb, unb mm ben©(an$, bie $rad)t mit)

bat ©efefymacf betrauten, bcr fyier entfaltet ift: fo fönnen wir in

9ßaf)r^ett erftattnt fein. 3cb lann bieS nur ber SBorfetyung bc3

gütigen SfikfenS jufdjret&en, wetcfyeö alte 3)inge jtt feinem 9ittl)me

unb sunt Sßofyle feiner ©efdjtyfe (enft. 3d) freue mief), baß fett

meiner 2(nwefenl)eit unter Sfynen r)ier ein fo guteS (£wt>emer)men

beftanben I)at. 3Btr ftnb alle ©ruber; unr fielen r)tcr auf Dem-

felben ©oben — ftnb alle Dieifenbe in baffelbe unbefannte Sanb.

(£ö ift mein SBunfct), baß bie gleiche freunbticr)e, wofytwollenbe

©efmnung l)ier ftetö fortbauert — folf icr) fagen $nnfct)en Sjtiiu

gen unb Sünbern ? — bie feit meiner 3(ttfünft in biefer Stabt

feinen 21bbrucf) erlitten Ijat. 3er) wünfefye 3f)nen allen ein glüd-

licr)e$ neues Satyr. Sftögcn unr alte jur 93eförberung ber (Einig-

fett beitragen, welche in Dem gangen $t)ale r)errfei)t!"

9?un begann ber 95al( wieber, bei bem tn ben Raufen ®e^

froreneö herumgereicht würbe. Um fyalb @inö würbe noer) an

Souper (eruiert. Um fyalb gtoet Ubr rief ber *ßrajtbent Äimbatt

bas «grnuS jur Drbnung unb fagte: «SOSir fottten efye nur au&
cinanber gefyen, nüe nur ftctö ju tr)un pflegen, ben Tanten be$

$crrn rühmen , bamit fein Segen , ber über unö gewaltet fyat fo

lange nur fyier beifammen Maren, un6 nacr) £>aufe begleiten möge."

— 3)ann fang ©tuber 3Rabtn "bie luftigen 9)iormonen" mit

s33htftfbegfcttung , wobei faft bie gange ©efellfrtjaft in ben ßfjor

einftimmte. — 3)en Sel)(uß;Segen fpract) £)rfon S&be."

3n einer ©efellfcbaft, bie ber bisherige StaatSfecretair 33 ab^

bit ben 9Jcitg(iebern ber gefeßgebenben Sßerfammlung r>on Utar)

gab, l)ielt ber £)berrict)ter Ginnet; folgenbe SRebe:

"3er; ftcr)e nicl)t auf, um eine ©efcr)icr)te $u ergäben ober tu

nen Soaft anzubringen, fonbem nur um meine ®efüf)le ai&ftU;

brücfen. 3ct) bin ben arbeiten ber gefefcgebenben Skrfammhmg
wäfyrenb ber jefct beenbigten Seffton gefolgt unb t)abc gefeben,

baß fte baö weife Softem angenommen tjat, Wenige unb einfache

©cfejjc 31t geben. 2>ie Regierungen, weiche bie Wenigften unb

einfachen ©efege geben
, ftnb in ber Siegel bie Weifeften. Sie

Wunfeben nicf)t 3l)r $olf burer) ©efe$e 31t regieren, fonbem fuefyen

eö bureb Siebe §u lenfen. 3cl) fi>recr)e bicö nidjt blo3 311m &>&e

be3 ©oiwernettr §)ottng unb feinet sJtatt)eS. 2llle3 bier im Sfyale

tterratl) ben Umernebmungögctft, ben ©ewcrbefleiß, bie ©Übung
unb bie intelligent biefeö SBolfed. 3r)te fdjonen Einnebelungen,



2ftft

in £tebliel)fett unb (Schönheit unübertroffen•, 3l)re öffentlichen ®e-

baube , 3()re gakifeinticfytungen , unb bie (Sinigfeii unb ba6

SBotylwottcn, me(cr)e in 3brcm ganjen Territorium r)errfcr)en
r
—

2{((e3 bteö finb SBenxtfe Der 2öeiöl)cit unb ber Äraft, bie alte

Steige ber $ermaltung beeinfluffcn unb bcauffid)tigcn. 3eber

grembe, ber in biefeS ©ebirt fommt, muß t>on bem Ueberfluffe

ber Schönheit, bem Ebenmaße unb ber jtnnreicr>en ßigentfjümlid)'

feit, mclebc in biefem Xfyak t)errfd)t, betroffen fein.

rr^d) war neben 3al)rc lang ein 9J?itg(ieb beö fyödjftcn ©e;

rtcfytö in3oma; mein @e()alt mar JOOO £oJL jäfyrlicl), ber ©efyalt

beö £berrid)ter3 in Xltat) betrug bamalö 1800 3M. 3dj fyatte

ein bübfcbeö SjauS in 3owa, wie 93ie(c Don 3fynen l)ter fyaben.

teilte $crfetmng naef) Utal) mürbe b*alb befannt unb meine

greunbe, bie Sftitglieber ber 53ar, wiberrictfyen mir t>on 3owa

weg$ugcl)en, icf) erhielt eine Strenge Briefe in bemfelben (Sinne,

aurf) tfon meinen alten greunben au$ 9ccw ? Dorf, großenteils

meinen (Stubiengenoffen. Steine eigene Neigung ging bafyin, ber

Sßclt §u seigen, bajj ein 2Ranti meinen gegenwärtigen Soften be=

fleiben fönne unb feine Pflichten bod) treu erfülle. 3d) mürbe

mcfyt buret) ben SQBunfc^ beftimmt, bie öffentliche Meinung §u \x>u

berlegen unb ber 2Öclt oie $krlaumbungcn aufaubeefen , bie auf

biefee Sßolf gehäuft fmb, ai$ burd) irgenb ein anbereö 9ftotio.

3d) ging Weber M ©elbe$ nod) ber (Sfyre wegen r)terf>er. 3d)

l)abe eine grau unb fünf ftinber, worunter eine erwad)fene Xod)-

tcr; unb irf) fann behaupten, I)icr ift weniger «Sittcniofigfeit, we=

niger Srunfenfjett , weniger s
2(u$gelaffcnr)cit alö irgenbmo fonft,

wo tcf> gewefen bin. 3d) fehrte mich nk()t an. ben 9t\itr) meiner

greunbe, unb ici) fyabc ben (Schritt, bin tdj getrau f)abc, niemals

bereut. 9)ian wollte und) überreben, menigftenS meine gamilie

jurücf$ulaffen, i&) überlief eö ii)r felbft ju entfcbetDen, ob fie mite

geben wollte ober nid)t, unb fie ging mit. ginben @ie ()terin ein

Kompliment für 31)r Territorium, \o ift eö mir lieb, unb td) bin

ftolj barauf.»

3) f lief ber Utitöetfltett$=39u(ljbni(ferei DOti (5. 31. $)lltb Ul Gtöttfngen
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